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https://www.gesis.org/gesis-panel/gesis-panel-home/

This is a bilingual version.

Die Daten des GESIS Panel sind in zwei Versionen
verfügbar:

The data of the GESIS Panel are available in two
versions:

ZA5665: GESIS Panel - Standard Edition

ZA5665: GESIS Panel - Standard Edition

ZA5664: GESIS Panel - Extended Edition

ZA5664: GESIS Panel - Extended Edition

Die Versionen unterscheiden sich hinsichtlich ihres
Inhaltes und ihrer Zugangsbeschränkung. Die
Unterschiede zwischen den beiden Versionen sind im
Codebuch markiert. Die Daten der Standard Edition
können bestellt und Off-Site genutzt werden. Die
Nutzung ist kostenfrei, allerdings ist der Abschluss
eines Datennutzervertrages notwendig.

These versions differ in terms of content and access
restrictions. The differences between the versions
are marked in the Codebook. The data of the
Standard Edition can be ordered and used off-site.
Data usage is free of charge. However, a Data Use
Agreement must be concluded.

Der Datennutzervertag liegt für die Standard
Edition in deutscher und englischer Sprache vor. Um
Zugang zu den Daten zu erhalten, ist der
Datennutzervertrag
vom
Datenempfänger
sachgerecht auszufüllen und an das GESIS Panel
weiter zu leiten (Eine ausführliche Anleitung befindet
sich auf Seite 2). Um weiteren Personen (im
Folgenden als Nebennutzer bezeichnet) im Rahmen
eines Datennutzervertrages Zugang zu den Daten zu
ermöglichen, können die Nebennutzer im Vertrag
unter §2 Absatz 3 eingetragen werden und selbst den
Datennutzervertrag
mit
unterschreiben.
Die
Voraussetzung dabei ist, dass die Nebennutzer
derselben Institution wie der Datenempfänger
angehören. Um Studierenden den Zugang im
Rahmen von Abschlussarbeiten zu ermöglichen,
erfolgt die Anforderung der Daten über die
betreuende Person. Die Studierenden werden in
diesem Fall als Nebennutzer mit in den Vertrag
aufgenommen. Mit der Unterzeichnung des
Vertrages wird das Merkblatt zum sicheren Umgang
mit Forschungsdaten zur Kenntnis genommen.

The Data Use Agreement for the Standard Edition is
available in English and in German. In order to
obtain access to the data, the Data Use Agreement
must be appropriately filled in and signed by the
data recipient and sent to the GESIS Panel Team
(detailed instruction can be found on page 2 below).
To enable further persons (hereafter referred to as
“secondary users”) to access the data within the
framework of the Data Use Agreement, the names of
these secondary users may be entered under §2
paragraph 3 of the Agreement, and the secondary
users may personally co-sign the Data Use
Agreement. The prerequisite here is that the
secondary users must belong to the same institution
as the data recipient. To enable students to access
the data within the framework of theses, requests for
the data must be submitted by their supervisors. In
this case, the students are included as secondary
users in the Data Use Agreement. When signing the
Agreement, note shall be taken of the leaflet on
secure handling of research data.
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Die Extended Edition kann aktuell nur vor Ort im
Secure Data Center Köln bearbeitet werden. Nähere
Hinweise und Ansprechpartner finden Sie auf
unseren Internetseiten:

At present, the Extended Edition can be worked on
only on-site at the GESIS Secure Data Center in
Cologne, Germany. Further information and contact
details can be found on our web pages:

https://www.gesis.org/secure-data-center-sdc/

https://www.gesis.org/en/secure-data-center-sdc/

Anleitung für die Standard Edition

Instructions for the Standard Edition

1. Lesen sie zuerst das Merkblatt zum sicheren
Umgang mit Forschungsdaten

1. First, read the leaflet on the secure handling of
research data.

2. Datennutzervertag vollständig lesen, ausfüllen
und unterschreiben

2. Read in full, fill in, and sign the Data Use
Agreement.

Der Vertragsgegenstand (§1, Seite 2) lautet:

The subject
(§1, page 2) is:

Titel: GESIS Panel - Standard Edition

matter

of

the

Agreement

Title: GESISPanel - Standard Edition

Studiennummer: ZA5665

Study number: ZA5665

Persistent Identifier/DOI: aktuelle DOI

Persistent Identifier/DOI: current DOI
3. Optional: Nebennutzer unter §2 Absatz 3
eintragen
und
Datennutzervertrag
unterschreiben lassen

3. Optional: Enter the names of secondary users
under §2 paragraph 3 and have these persons
sign the Data Use Agreement

4. Die ausgefüllten Unterlagen an das GESIS Panel
senden (per Post, Fax oder als elektronisch
unterschriebenes PDF per E-Mail-Anhang):

4. Send the completed and signed documents to
GESIS (by regular mail, by fax, or as an
electronically signed PDF attachment to an
email):

Team GESIS Panel - Datenzugang
Postfach 12 21 55
68072 Mannheim

GESIS Panel Team - Data Access
P.O. Box 12 21 55
68072 Mannheim
Germany
Fax: +49- 621- 1246- 577
Email: gesis-panel@gesis.org

Fax: +49-621-1246-577
E-Mail: gesis-panel@gesis.org

5. Die eingegangenen Unterlagen werden geprüft
und anschließend freigegeben, sofern es keine
Beanstandungen gibt.

5. The documents will be checked on receipt and, if
they are in order, approved.

6. Die Datenauslieferung erfolgt mittels CryptShare.
Hierbei erhalten Sie vom Datenservice einen
Link, der Sie zu den Daten führt.

6. Data delivery will take place via CryptShare. You
will receive a link from the Data Service that will
lead you to the data.
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