CILS4EU (ZA5353, ZA5656)
Die Studie "Children of Immigrants Longitudinal Survey in Four European Countries (CILS4EU)"
wird von uns in zwei verschiedenen Varianten angeboten:
ZA5353:
Vollversion https://dbk.gesis.org/DBKSearch/SDESC2.asp?no=5353&db=D
ZA5656:
reduzierte Version https://dbk.gesis.org/DBKSearch/SDESC2.asp?no=5656&db=D
Die Unterschiede zwischen beiden Versionen sind in Appendix F des Codebuchs (S. 668 ff)
beschrieben.

Die Vollversion kann aktuell nur vor Ort in unserem Secure Data Center in Köln bearbeitet
werden. Nähere Hinweise und Ansprechpartner finden Sie auf unseren Internetseiten:
http://www.gesis.org/sdc
Unter diesem Link finden Sie den Nutzungsvertrag für den SDC Gastarbeitsplatz (Safe Room)
in Köln:
http://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/daten/secure_data_center/GESIS_Datennutzungsvertrag_SDC_On-Site.pdf

Sollten Sie das SDC nutzen wollen, senden bitte den ausgefüllten und unterschriebenen
Vertrag so bald wie möglich per Post oder per Fax an die folgende Adresse:
GESIS
Datenservice
Unter Sachsenhausen 6-8
50667 Köln
Fax: +49-221-47694-199

Außerdem finden Sie unter diesem Link ein Merkblatt mit wichtigen Hinweisen zur Nutzung des
Gastarbeitsplatzes, welches Sie sich bereits jetzt durchlesen sollten:
http://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/daten/secure_data_center/GESIS_Hinweise_zum_SDC_Gastarbeitsplatz.pdf

Darin steht z.B. wie Sie vorgehen müssten, sollten Sie Dateien mitbringen wollen – da Sie im
SDC Safe Room auf einer abgeschlossenen virtuellen Maschine arbeiten, müssten Sie uns alle
Dateien vorher zukommen lassen. Sollten Sie zu dem bereitgestellten Datensatz zusätzliche
Daten zuspielen wollen, müssen Sie dies im Vertrag eintragen und uns diese Daten ebenso
im Vorfeld zukommen lassen (mindestens ca. 2 Wochen vor Ihrem Aufenthalt bei uns).
Sobald der Vertrag bei uns eingegangen ist prüfen wir, ob wir Ihnen die Daten wie angefragt zur
Verfügung stellen können. Danach melden wir uns dann bei Ihnen, um Besuchstermine
auszumachen.

Die reduzierte Version kann bestellt werden, allerdings ist dafür der Abschluss eines
Nutzungsvertrags nötig. Den Vertrag gibt es hier:
http://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/daten/secure_data_center/GESIS_Datennutzungsvertrag_Off-Site.pdf

Das CILS4EU-Projekt bittet zudem um eine ausführliche Beschreibung des
Forschungsvorhabens, der Forschungsmethoden sowie Informationen zum erwarteten Output.
Das entsprechende Formular findet sich hier:
https://dbk.gesis.org/dbksearch/download.asp?db=D&id=54405
Es muss zusammen mit dem Datennutzungsantrag eingereicht werden.
Bitte beachten Sie, dass diese Daten leider nicht für Bachelor-Studierende zugänglich sind.
Studierende, die die Daten im Zuge ihrer Masterarbeit nutzen möchten, werden gebeten, die
Daten durch die Betreuerin / den Betreuer bestellen zu lassen, die Studentin / der Student
selbst muss unter §2(3) aufgenommen werden.
Bitte senden Sie den ausgefüllten Nutzungsvertrag sowie die Zusatzbeschreibung per Post
oder Fax an:
CILS4EU
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES)
Universität Mannheim
Postfach
68131 Mannheim
Fax: +49 (0)621 181 2803
Sobald uns die Weitergabe genehmigt wird, stellen wir Ihnen die Daten zur Verfügung.
Bitte beachten Sie unsere Preisliste:
https://www.gesis.org/fileadmin/upload/dienstleistung/daten/umfragedaten/_bgordnung_bestellen/Preisliste_DAS.pdf

