Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), Germany –
Extended Version – Regional Data (ZA5846)
Dieser Datensatz enthält Regionaldaten, die im regulären PIAAC-Scientific-Use-File (SUF) „PIAAC,
Germany - Reduzierte Version“ aus Datenschutzgründen nicht enthalten sind. Zusätzlich enthaltene
Merkmale sind etwa der Amtliche Gemeindeschlüssel der Gemeinde, in dem Befragte zum
Erhebungszeitpunkt wohnten, politische Gemeindegrößenklasse, Kreiskennziffern und BIK-Regionen.
Über eine Identifizierungsnummer des Befragten können die regionalen Informationen dem SUF
zugespielt werden.
Für die Analyse dieser Daten ist in jedem Fall der Abschluss eines Nutzungsvertrages notwendig. Die
Daten unterliegen einer besonderen Zugangsbeschränkung, eine Nutzung ist ausschließlich im Rahmen
einer On- Site-Nutzung im Secure Data Center (SDC) vor Ort in Köln möglich. Nähere Hinweise und
Ansprechpartner
finden Sie auf unseren Internetseiten: http://www.gesis.org/sdc
Bitte setzen Sie sich zunächst mit dem Forschungsdatenzentrum (FDZ) PIAAC in Verbindung und
beschreiben Sie Ihr Forschungsvorhaben sowie die hierfür benötigten regionalen Merkmale und Ihre
geplante methodische Vorgehensweise, um Ihnen entsprechende Daten gezielt zur Verfügung stellen zu
können.
Kontakt: fdz-piaac@gesis.org
Sobald Sie mit dem FDZ PIAAC geklärt haben, welche genauen regionalen Merkmale für die On-SiteNutzung zur Verfügung gestellt werden sollen, können Sie einen Datennutzungsvertrag für die Nutzung
der Daten an einem SDC-Gastarbeitsplatz (Safe Room) in Köln stellen. In diesem werden Sie
aufgefordert, den genauen Titel der Studie(n) und ggf. spezifische Variablen zu nennen, die sie im SDC
nutzen möchten.
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.

