
Die GESIS Expertise 
auf dem Weg in die vernetzte Zukunft.

Die Basis für Exzellenz in den Sozialwissenschaften



Sozialwissenschafterinnen und Sozialwissenschaftler suchen stets Antworten auf ihre Forschungsfragen. 
Die Analyse von Daten helfen ihnen, Antworten zu finden. Die Erhebung und Analyse von Daten sind 
im Allgemeinen einem bestimmten zyklischen Verlauf mit mehreren Phasen unterworfen. In jeder Phase 
dieses so genannten Forschungsdatenzyklus wird ein spezifisches Know-how benötigt, um reliable und 
valide Daten und damit auch aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.

GESIS steht für Qualität der Forschungsdaten. Dank eigener Grundlagenforschung und langjähriger 
Erfahrung in ausgewählten Gebieten sozialwissenschaftlicher Forschung und der Informations-
wissenschaften bietet GESIS Forscherinnen und Forschern ein einzigartiges Bündel an sozialwissen-
schaftlichen Dienstleistungen für die verschiedenen Phasen des Forschungsdatenzyklus an. 
Dieses Angebot macht die Arbeit für empirische Sozialforscherinnen und Sozialforscher effizienter 
und steigert maßgeblich die Forschungsqualität.

Viele Dienstleistungen von GESIS reichen über die Bedürfnisse der empirischen Sozialwissenschaften 
hinaus. Sie sind anwendbar für die gesamte sozialwissenschaftliche Forschung, wie die sozialwissen-
schaftlichen Portale und Repositorien.

Das Leistungsspektrum von GESIS

„Wir sind die Basis für Exzellenz in den Sozialwissenschaften“ – so lautet der Leitsatz des 
GESIS – Leibniz-Instituts für Sozialwissenschaften. Um exzellente Forschung zu betreiben, ist 
die Konzentration auf das Forschungsziel notwendig. Dies gewährleistet eine gut ausgebaute 
Infrastruktur. Als die größte deutsche Infrastruktureinrichtung für die Sozialwissenschaften steht 
GESIS Forscherinnen und Forschern auf allen Ebenen mit seiner Expertise und seinen Dienstleistungen 
beratend zur Seite, so dass gesellschaftlich relevante Fragen auf der Basis neuester wissenschaftlicher 
Methoden, qualitativ hochwertigen Daten und Forschungsinformationen beantwortet werden 
können.

Das tun wir mit grundlegenden forschungsbasierten Dienstleistungen und Beratungen, die alle 
Ebenen des wissenschaftlichen Prozesses abdecken. Unsere Arbeit ist geprägt durch Unabhängigkeit, 
Nachhaltigkeit, Qualität und Kompetenz. Wir unterstützen die Sozialwissenschaften mit folgenden 
Leistungen:

•  Wir fokussieren thematische und strukturelle Entwicklungen der Sozialwissenschaften 
 und geben sie an unsere Nutzerinnen und Nutzer weiter.

•  Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ermöglichen wir eine schnelle Anpassung 
 an neue Methoden und Techniken – und damit ein effizienteres Arbeiten. 

•  Dank eigener Forschung zu Umfragemethodik, Einstellungs-, Verhaltens- und 
 Strukturforschung sowie Angewandter Informatik sind unsere Angebote stets auf 
 dem neuesten Stand der Wissenschaft. 

•  Wir pflegen engen Kontakt zu Forscherinnen und Forschern der 
 Sozialwissenschaften dank unserer Kooperationen mit Universitäten 
 und anderen Partnern. 

Liebe Leserinnen und Leser,

als vor 50 Jahren das Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung an der Universität Köln gegründet wurde, gab es in Deutschland 

noch keine Institute, die der Sozialforschung eine grundlegende Infrastruktur boten. Das Zentralarchiv legte den Grundstein für eine 

gemeinsame Basis zur Verbesserung der Datenqualität. Vervollständigt wurde die „Basis für Exzellenz in den Sozialwissenschaften“ 

vor 40 Jahren mit dem InformationsZentrum Sozialwissenschaften und ab 1974 mit dem Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. 

Heute werden die Leistungen dieser drei Vorreiter für Daten- und Informationsqualität in den Sozialwissenschaften im GESIS – 

Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften gebündelt, potenziert und kontinuierlich weiterentwickelt. 

Um unseren sozialwissenschaftlichen Nutzern in allen Phasen des Forschungsdatenzyklus die bestmögliche Unterstützung anbieten 

zu können, verbinden wir unsere Expertise auf den Gebieten der Produktion, Verwendung und Bereitstellung von Forschungsdaten

und schaffen so den Weg in die vernetzte Zukunft. 

Vernetzt bedeutet, dass GESIS einen einheitlichen Zugang zu miteinander verknüpften Forschungsdaten und -informationen 

schafft für eine optimale und effektive Nutzung. Dafür steht beispielweise die neu eröffnete Datenregistrierungsagentur da|ra, 

die Forschungsdaten untereinander und mit weiteren Kontextinformationen verknüpft – und dadurch Forschungsdaten einfach 

auffindbar und zitierfähig macht. 

In dieser Broschüre möchten wir Ihnen unser Institut und unsere Leitlinien, unsere Angebotspalette und unsere Forschungsschwerpunkte 

vorstellen, und Ihnen damit einen Überblick über die Inhalte und Ziele von GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften bieten.

Prof. Dr. York Sure

Präsident von GESIS

Leitlinien 



Forschungsdaten und Informationen recherchieren

Sie suchen Daten und Informationen zu Ihrem Forschungsthema? 
Sie suchen relevante Literatur sowie Hinweise auf verwandte 
Forschungsvorhaben, wichtige Institutionen oder Konferenzen? 

Unsere Datenbanken und Portale helfen bei der Recherche 
und bieten Ihnen Zugang zu den dazugehörigen Inhalten.

Der Datenbestandskatalog – 
Umfragedaten recherchieren und 
bestellen leicht gemacht

Circa 5 000 Studien sind im GESIS-Datenarchiv 
für Sozialwissenschaften archiviert. Viele Frage-
stellungen wurden bereits empirisch überprüft 
und können für Sekundäranalysen oder als 
Referenzdaten für eigene Erhebungen heran-
gezogen werden. Einige Studienreihen stehen 
sogar als Replikationen für Langzeitanalysen 
bereit. In unserem Datenbestandskatalog 
können alle Daten von GESIS online recherchiert 
werden. Die Suche bezieht sich sowohl auf die 
Metaebene einer Studie als auch auf den Volltext 
der Fragen aus dem Fragebogen.
 
www.gesis.org/dienstleistungen/daten/
recherche-datenzugang

ZACAT – 
internationale Studien 
durchsuchen

Einen besonderen Service bietet der Online-
Studienkatalog ZACAT: Nutzerinnen und Nutzer 
können ausgewählte international vergleichende 
Studien und nationale Datenkollektionen durch-
suchen, analysieren und herunterladen. 
Eine extensive Suchfunktion auf Studien- und 
Variablenebene lässt sie einfach und schnell die 
Daten, Dokumentationen und die dazugehörigen 
Materialien finden. 
 
http://zacat.gesis.org

HISTAT – 
Daten aus der historischen 
Wirtschafts- und Sozialforschung

Ein weiterer einzigartiger Datenbankservice ist die 
Online-Datenbank HISTAT (historische Statistik). 
In HISTAT können historische Studien und Zeitreihen 
zu unterschiedlichen Themen recherchiert und 
heruntergeladen werden, zum Beispiel zur deutschen 
Bildungsgeschichte.
 
www.gesis.org/dienstleistungen/daten/
daten-historische-sozialf/

CEWS-Portal – Alle Informationen
rund um die Gleichstellung von Frauen 
in Wissenschaft und Forschung

Wie viele Professorinnen gibt es in Deutschland? 
Welche Publikationen gibt es zum Thema Gender 
in der Wissenschaft? Wo finde ich Expertinnen? 
Diese Fragen beantwortet Ihnen das Portal des 
Kompetenzzentrums Frauen in Wissenschaft 
und Forschung CEWS. Es bietet strukturierte 
Informationen rund um das Thema Gleichstellung 
in der Wissenschaft. Ob Literaturhinweise, statistische 
Daten, Webressourcen, gesetzliche Regelungen 
oder Publikationen – alle Informationen sind 
nutzerfreundlich aufbereitet und einfach zu 
recherchieren.
 
www.gesis.org/cews

sowiport – 
sozialwissenschaftliche 
Informationen unter „einem Dach“

Suchmaschinen, Bibliothekssuchsysteme, 
Fachportale. Keine Frage: Es gibt viele, eigent-
lich zu viele Recherchemöglichkeiten und 
Informationsquellen. Zudem ist die Qualität 
der Informationen nicht immer geprüft. Bei 
GESIS finden Forscherinnen und Forscher der 
Sozialwissenschaften sowie angrenzender 
Disziplinen ein Portal, das aus 16 verfügbaren 
Datenbanken mit rund 2,7 Millionen Nach-
weisen qualitätsgeprüfte Informationen liefert. 
Das sozialwissenschaftliche Fachportal 
sowiport bündelt und vernetzt Informationen 
aus den Sozialwissenschaften zu Literatur, 
Forschungsprojekten, Institutionen und 
Veranstaltungen. Renommierte Datenbanken 
wie u. a. die Sociological Abstracts von 
CSA, PAIS, SOLIS (bibliografische Datenbank 
zu Literatur) und SOFIS (Datenbanken zu 
sozialwissenschaftlichen Projekten) stehen 
Nutzerinnen und Nutzern zum Abrufen und 
Recherchieren zur Verfügung. Intelligente 
Verfahren wie die automatische Umschlüsselung 
von Suchbegriffen zwischen den Thesauri der 
Datenbanken ermöglichen es, gleichzeitig die 
verfügbaren Datenbanken zu durchsuchen und 
auf weiterführende Links und elektronische 
Publikationen zu verweisen. So sind beispiels-
weise auch als Volltexte frei gegebene Veröffent-
lichungen über sowiport kostenfrei erreichbar. 
 
www.gesis.org/sowiport 

SSOAR – 
das Open-Access-Repository 
für die Sozialwissenschaften

Als Teil der Open-Access-Strategie des so 
genannten “grünen Wegs” bietet SSOAR freien 
Zugang zu Volltexten aus der sozialwissenschaft-
lichen Forschung. Insbesondere Preprints und 
Postprints von Zeitschriftenbeiträgen, aber auch 
andere Dokumentarten sind frei zugänglich. Über-
dies bietet SSOAR als Repository Forscherinnen 
und Forschern die Möglichkeit, ihre Publikationen 
weltweit der Scientific Community bereitzustellen. 
Damit wird Forschung nicht nur leichter zugäng-
lich, sondern auch sichtbarer. Die Vergabe von 
URN (Uniform Resource Name) erleichtert zusätz-
lich die Auffindbarkeit und Zitierbarkeit.
 
www.ssoar.info

Der erste Schritt jedes Forschungsvorhabens ist die Recherche von 
Informationen zum aktuellen Forschungsstand, zu verwandten Themen, 
zu ähnlichen oder gleichen Forschungsprojekten und zu den dahinter 
stehenden Institutionen. GESIS bietet durch seine einzigartige Verbindung 
von informationswissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher 
Expertise Produkte und Portale, die Sozialwissenschaftlerinnen und 
Sozialwissenschaftlern qualitätsgeprüfte Informationen effizient, 
nutzerfreundlich und miteinander verlinkt anbieten. 
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Studien designen und planen

Sie planen eine Umfrage? 

Wir beraten Sie und bieten Ihnen einen umfassenden Service.

Die Stichprobe – 
Grundlage für Umfragen

Leistungsfähige Stichproben orientieren sich 
stets am Ziel der Untersuchung sowie an den 
zeitlichen und finanziellen Rahmenbedingungen. 
Sie bilden die Grundlage einer gelungenen 
Untersuchung. Unsere Sampling-Spezialistinnen 
und -Spezialisten beraten Sie bei der Entwicklung 
von Stichprobendesigns. Wir ziehen Telefonstich-
proben – Festnetz und Mobil – und bieten 
Analysen zum Vergleich unterschiedlicher 
Stichprobendesigns an.

Erhebungsinstrumente – 
nur richtig gestellte Fragen führen 
zu aussagekräftigen Ergebnissen

Die Evaluation von Erhebungsinstrumenten 
und die Entwicklung von Fragebögen und Leit-
fäden ist ein Spezialgebiet von GESIS. Pretest-
Spezialistinnen und -Spezialisten überprüfen 
Fragen bezüglich des Befragtenverständnisses 
mit kognitiven Methoden in einem speziell 
dafür eingerichteten Labor.

 
Die GESIS-Projektberatung – 
Fehler im Vorfeld vermeiden

Gerade in der Planungsphase werden die
Weichen dafür gestellt, wie gut die Umfrage 
die Forschungsfragen beantworten kann. 
Unsere Projektberaterinnen und Projektberater 
unterstützen Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen, 
entweder während des gesamten Projektverlaufs 
oder nur für bestimmte Teilbereiche. Unsere 
Fachkompetenz bezieht sich auch auf spezifische 
Umfragen, beispielsweise Mitarbeiterbefragungen, 
internationale Umfragen oder nicht standardi-
sierte Erhebungen.

Itemhandbücher – 
Übersicht über getestete 
Erhebungsinstrumente

Das Rad muss nicht ständig neu erfunden 
werden, viele Fragen wurden bereits gestellt und 
getestet. Unsere Elektronischen Itemhandbücher 
ZIS (Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher 
Items und Skalen) und EHES (Elektronisches 
Handbuch zu Erhebungsinstrumenten im Sucht-
bereich) dokumentieren Instrumente zur Erhebung
von Einstellungen und Verhaltensweisen aus 
sozialwissenschaftlichen Themengebieten 
und aus dem Suchtbereich. Sie beinhalten die 
zentralen theoretischen und methodischen 
Ansätze und geben somit einen guten Überblick.

Beratung zu internationalen Studien – 
cross-national, intercultural 
Social Sciences

Internationale Umfragen gewinnen immer mehr 
an Bedeutung. Dies führt zu neuen Schwierig-
keiten, zusätzlich zu den bereits für nationale 
Untersuchungen bekannten Problemen. Diese 
beziehen sich hauptsächlich auf die Vergleichbar-
keit der einzelnen Umfragekomponenten. 
Besonders hervorzuheben ist das Sampling, die 
Konstruktion der Erhebungsinstrumente und ihre 
Übersetzung für die interkulturelle Vergleichbarkeit 
der Daten. Auch hier verfügt GESIS über großes 
Expertenwissen und berät Forscherinnen sowie 
Forscher zum Design, zur Ziehung vergleichbarer 
Stichproben, zur Konstruktion von Befragungs-
instrumenten und zu Richtlinien für die Über-
setzung.

Beantworten die bestehenden Daten die Forschungsfrage nicht oder 
sind sie nicht aktuell, geht der Forschungsprozess in die zweite Phase: 
Es wird eine Studie zur Überprüfung der Forschungshypothesen geplant 
und ihr Design entsprechend ihrem Ziel und ihrer Restriktionen entworfen.
Um die Studie auf dem neuesten Stand der Umfrageforschung durchzu-
führen und damit eine exzellente Datenqualität zu gewährleisten, beraten 
die Expertinnen und Experten von GESIS Sie bei allen Arten der Daten-
erhebung und helfen Ihnen, ein adäquates Projektdesign zu entwickeln.
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Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies PIAAC: 

Eine neue Studie der OECD mit dem Ziel, das 
Kompetenzniveau Erwachsener zeitgleich in 
rund 30 Ländern als Bevölkerungsbefragung 
zu untersuchen.

Comparative Study 
of Electoral Systems CSES: 

Eine internationale Wahlstudie, die Daten aus 
Nachwahlbefragungen von rund 40 Ländern 
integriert. Sie beinhaltet Fragen zu politischen 
Einstellungen und zum Wahlverhalten, zu 
demografische Daten sowie Makroangaben zu 
den politischen Systemen der partizipierenden 
Länder.

GESIS erhebt folgende eigene nationale Studien für die Sozialwissenschaften

International Social 
Survey Programme ISSP: 

Ein internationales Kooperationsprogramm, 
das jährlich eine gemeinsame Umfrage zu 
sozialwissenschaftlich relevanten Themen in 
45 Ländern durchführt. Es beinhaltet strenges 
Study monitoring, Berichte zu den jährlichen 
Umfragen und Replikationen von Modulen 
für Langzeitanalysen. 

European Values Study EVS: 

Eine umfangreiche, mittlerweile in 
46 Ländern durchgeführte empirische 
Langzeitstudie mit dem Ziel Aufschluss 
über den Wertewandel zu erhalten.

Allgemeine Bevölkerungsumfrage ALLBUS: 

Sie erhebt aktuelle Daten über Einstellungen, 
Verhaltensweisen und Sozialstruktur 
der Bevölkerung in der Bundesrepublik 
Deutschland seit 1980 alle zwei Jahre. Dies 
erfolgt mit einem teils konstanten, teils 
variablen Fragenprogramm. Zudem werden 
spezielle Datenkumulationen angeboten.

German Longitudinal Election Study GLES: 

Sie ist die bislang größte deutsche nationale 
Wahlstudie zur Beobachtung und Analyse der 
Wählerschaft. Sie nutzt eine enorme Vielfalt 
von Methoden und setzt sowohl quantitative 
als auch qualitative Verfahren ein.

Internationale Studien – gemeinsam mit starken Partnern. GESIS ist zuständig für die Erhebungen der deutschen Länderdatensätze von folgenden Studien: 

Phase 3
Die 5 Phasen des Forschungsdatenzyklus

Forschungsdaten erheben und aufbereiten

Sie führen eine Umfrage durch? 

Wir beraten Sie und bieten unser spezielles Expertenwissen 
auf Basis eigener nationaler und multikultureller Erhebungen.

Ist die Planung einer Umfrage abgeschlossen, folgt die Phase der 
Erhebung und Aufbereitung von Forschungsdaten. Das „Handwerk“ 
des Datenerhebens und der Datenaufbereitung sind Grundlagen, die 
selten in der akademischen Lehre vermittelt werden. Die Expertinnen 
und Experten von GESIS jedoch beherrschen dieses „Handwerk“.  
 
Unsere Erfahrungen mit methodisch anspruchsvollen Umfragepro-
grammen im nationalen und internationalen Bereich, die wir zum Teil 
selbst erheben oder an denen wir beteiligt sind, fließen in die Beratung 
von Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern ein. 
Diese umfasst:

•  Unterstützung bei Ausschreibungen und 

•  der anschließenden Leistungsbewertung 
 kommerzieller Umfrageinstitute,

•  das Abwägen von Vor- und Nachteilen 
 der verschiedenen Befragungsmodi, 

•  die Miteinbeziehung von Kosten und Nutzen, 

•  die Verbesserung der Datenqualität und Methoden 
 zur Erhöhung der Beteiligung. 

Studien, die von uns erhoben werden oder 
an denen GESIS beteiligt ist, werden inhaltlich 
standardisiert und mit besonderen Dokumen-
tationen und speziellen Kumulationen für 
alle Nutzerinnen und Nutzer aufbereitet. 
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Forschungsdaten registrieren und archivieren

Sie möchten Ihre Daten langfristig archivieren oder 
für die Forschung leicht auffindbar und zitierbar machen? 

Wir archivieren Daten, bereiten sie auf und stellen sie 
Ihnen zur Verfügung. Wir registrieren Daten für einen besseren 
Zugang und eine leichtere Zitierfähigkeit. Zudem bieten wir 
einen umfassenden Service zu komplexen Datenreihen.

In der vierten Stufe des Forschungsdatenzyklus werden die von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erhobenen Daten 
archiviert, um sie der Forschung für weitere Analysen bereitzustellen. 

Hochwertige Daten zu erheben ist mit finanziellem und zeitlichem 
Aufwand verbunden. Nach der Analyse durch die Primärforscherinnen 
und -forscher sollten sie deshalb der Scientific Community zur 
weiteren Verwendung bereit gestellt werden. Dafür müssen die Daten 
mit entsprechenden Dokumentationen archiviert und weiter vertrieben 
werden. Dies ist sehr aufwändig und von einer einzelnen Person nicht 
zu leisten. 

In unserem Datenarchiv werden seit 50 Jahren Daten nach den 
neuesten Standards dokumentiert, archiviert und langfristig gesichert. 
Zudem bietet GESIS einen weiteren neuen Service an, der für wissen-
schaftliche Literatur schon Usus ist: In der Datenregistrierungsagentur 
können sozialwissenschaftliche Daten mit einer persistenten Identifi-
kationsnummer registriert werden. Damit sind sie leicht auffindbar 
und zitierbar.

Datenregistrierungsagentur da|ra

„Good Scientific Practice“ bedeutet, Primärdaten zu veröffentlichen, um den gesamten Forschungs-
prozess replizierbar und überprüfbar zu machen. Mit dem Trend zur zunehmenden dezentralen 
Datenhaltung bei gleichzeitig steigender Datenproduktion wird die Auffindbarkeit der produzierten 
Daten immer schwieriger. 

GESIS bietet deshalb einen Registrierungsservice für sozialwissenschaftliche Forschungsdaten an. 
Die Datenregistrierungsagentur da|ra schafft die Voraussetzungen für deren dauerhafte Identifi-
zierung, Sicherung, Lokalisierung und verlässliche Zitierbarkeit. Über eine eindeutige dauerhafte 
Identifikation mittels DOI®-Namen (Digital Object Identifier) können nun sozialwissenschaftliche 
Daten registriert und leichter für Sekundäranalysen zugänglich gemacht werden.

www.gesis.org/dara

Datenarchivierung – mehr als nur Aufbewahrung

Datenarchivierung bei GESIS bedeutet nicht nur das „Aufbewahren“ von Daten. Die Überprüfung 
und Aufbereitung der Daten nach den neuesten Standards sind uns genauso wichtig wie die Dokumen-
tation und Sicherung von dazugehörigen Studienmaterialien. Nur so können Daten später für Sekundär-
analysen herangezogen und mit den Daten anderer Studien verglichen werden. Damit wird es Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern möglich, ohne eigenen Erhebungsaufwand empirisch zu arbeiten 
und auf Bestehendem aufzubauen. 

GESIS sichert die Daten sowie die digitalen und gedruckten Studienmaterialien langfristig und stellt 
sie über den Datenservice zum Download oder per CD bereit. Zu den analysefähigen Datensätzen erhalten 
Nutzerinnen und Nutzer detailliert Auskunft über Inhalt, Methode und Kontext der Untersuchungen. 
Die Daten größerer Forschungsprojekte werden gemeinsam mit den Primärforscherinnen und -forschern 
aufbereitet und dokumentiert, um den größtmöglichen Nutzen und die für Dateninterpretationen 
erforderliche Transparenz zu erhalten.

www.gesis.org/dienstleistungen/daten/datenarchivierung/

Phase 4
Die 5 Phasen des Forschungsdatenzyklus
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Forschungsdaten analysieren

Sie möchten spezifische Daten, wie amtliche Mikrodaten 
oder qualitative Daten, analysieren und weiter bearbeiten? 
Sie möchten andere Datenquellen zum Vergleich 
mit Ihren Daten heranziehen? 

Wir beraten Sie, stellen weiterführende Tools und Standards 
für Sie bereit und bieten Ihnen einfache Online-Analysen und 
bewährte soziale Indikatoren für einen Überblick.

In der letzten Phase des Forschungsdatenzyklus werden die erhobenen 
Daten analysiert, um Antworten auf die zu Beginn gestellten Forschungs-
fragen zu finden. Oft enthalten die Studien unterschiedliche Datenarten, 
die über das übliche methodische Know-how hinausgehendes Spezial-
wissen erfordern. Meist werden die neu erhobenen Daten mit Ergebnis-
sen aus anderen Studien verglichen, um so ein vollständiges Bild vom 
Forschungsgegenstand zu gewinnen. 

GESIS berät und unterstützt Sie bei der Analyse spezifischer Daten, 
beispielsweise bei den amtlichen Mikrodaten oder bei qualitativen 
Daten. Ferner bietet GESIS mit dem System Sozialer Indikatoren einen 
umfassenden Überblick über die verschiedenen Lebensbereiche in 
einer Langzeitperspektive.

Service zu 
amtlichen Mikrodaten

Mit circa 370 000 befragten Haushalten und 
820 000 Personen ist der Mikrozensus die größte 
jährliche Haushaltsbefragung in Europa. Sie wird 
seit 1957 in Westdeutschland und seit 1991 in den 
neuen Bundesländern durchgeführt. Seit einigen 
Jahren hat auch die Wissenschaft Zugang zu der 
größten Sammlung sozio-ökonomischer Daten in 
Form von anonymisierten Daten, den Scientific 
Use Files.

GESIS bietet in seinem Servicezentrum für 
Mikrodaten einen umfassenden Service zu 
diesen Daten. Setups zum Einlesen von Rohdaten, 
Metadaten und andere Dokumentationsmateri-
alien können kostenlos von unseren Webseiten 
heruntergeladen werden. Im Mikrodaten-Informa-
tionssystem MISSY kann nutzerfreundlich und 
schnell nach detaillierten Informationen zu den 
Daten recherchiert werden. In MISSY finden Sie 
Meta-Daten zum Mikrozensus, Informationen zu 
den Daten selbst, zum Beispiel Randverteilungen. 
Zusätzlich können dort Arbeitshilfen – die so 
genannten Mikrodaten-Tools – heruntergeladen 
werden. Sie erleichtern den Umgang mit den 
Mikrozensus Scientific Use Files. Zudem bietet 
MISSY den Nutzerinnen und Nutzern des Mikro-
zensus amtliche und sozialwissenschaftliche 
Klassifikationen, Konzepte und Definitionen.

www.gesis.org/missy

Online-Informationen zu 
Sozialen Indikatoren in SIMon

Gesellschaftliche Dauerbeobachtung ist eines 
der Hauptziele der Sozialwissenschaften. Zuver-
lässige Informationen über die soziale Lage und 
Entwicklung in der Gesellschaft sind heute 
wichtiger denn je. Sie stehen im Mittelpunkt 
des allgemeinen Forschungsinteresses und sind 
zugleich Basis für politische Entscheidungen. 
Im Social Indicator Monitoring (SIMon) werden 
Indikatoren zur individueller Lebensqualität und 
dem sozialstrukturellen Wandel in Deutschland 
und in Europa online zum Recherchieren und 
Herunterladen angeboten. In SIMon sind die 
beiden Indikatorensysteme System Sozialer 
Indikatoren für Deutschland und European 
System of Social Indicators integriert. Beide 
sind Instrumente einer systematischen Gesell-
schaftsbeobachtung und bieten umfassende, 
detaillierte Informationen zur Entwicklung der 
deutschen und europäischen Gesellschaften der 
vergangenen Jahrzehnte. Eine intuitive Handha-
bung, verschiedene grafische  Darstellungsmög-
lichkeiten, einfache Formen der Datenanalyse 
sowie Exportfunktionen für Tabellen und Grafiken 
erlauben den Nutzerinnen und Nutzern, die 
benötigten und interessanten Informationen 
schnell und effizient zu erhalten.

www.gesis.org/Simon

Zu Gast bei GESIS – Beratung und 
Unterstützung bei der eigenen Forschung

Das Europadatenlabor EUROLAB bietet Forschern 
aus dem In- und Ausland Zugang zu den Ressourcen 
des Archivs und ermöglicht Forschungsaufenthalte 
am Standort Köln. Das Angebot steht sowohl einzel-
nen Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftlern als 
auch Forschungsgruppen offen. Wer sich erfolgreich 
beworben hat, erhält Zugang zu über 5 000 Daten-
sätzen und Datensammlungen bei GESIS und kann 
darüber hinaus an den GESIS-Fortbildungen über 
fortgeschrittene Methoden der Datenanalyse oder 
über Datenmanagement und Datenarchivierung 
teilnehmen. Hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von GESIS stehen zudem für anregende 
Diskussionen mit ihrer ganzen wissenschaftlichen 
Kompetenz zur Verfügung. 

Das German Microdata Lab (GML) bei GESIS verfügt 
über einen eigenen umfangreichen Datenbestand 
an Mikrozensen und sonstigen Mikrodaten der amt-
lichen Statistik. Wissenschaftler, die nicht über eigene 
Analysemöglichkeiten verfügen, können dort die 
Daten mit unserer Unterstützung auswerten.

Online-Analyse von 
Umfragedaten in ZACAT

Welche Antworten zu meiner Forschungsfrage 
geben Daten anderer Studien? Welche interna-
tional vergleichenden Zusatzinformationen gibt 
es zu meinen Daten? Fragen wie diese lassen 
sich dank des Online-Studienkatalogs ZACAT 
beantworten. 

Sie können in ausgewählten, international 
vergleichenden Studien und nationalen Daten-
kollektionen recherchieren und diese Daten 
herunterladen. Sie haben zudem die Möglich-
keit, grundlegende Datenanalysen online durch-
zuführen. Nutzerfreundlich und unkompliziert 
können Basisanalysen wie Häufigkeitsverteilun-
gen, Kreuztabellen und Regressionen erstellt und 
Ergebnisse als Säulen- oder Tortendiagramme 
ausgegeben werden. Filtermöglichkeiten erlauben 
eine detaillierte und auf das Forschungsinteresse 
zugeschnittene Betrachtung der Daten. Für 
weitere Analysen können die Daten in ZACAT 
in verschiedenen Formaten wie SPSS, SAS und 
Stata heruntergeladen werden. Die Nutzung ist 
gebührenfrei; Datenanalysen und -downloads 
sind nach der Registrierung verfügbar. Zurzeit 
sind die internationalen vergleichenden Studien-
reihen Eurobarometer, ISSP und EVS sowie 
die Wahlstudien in ZACAT eingebunden. 

www.gesis.org/zacat

Phase 5
Die 5 Phasen des Forschungsdatenzyklus



Forschung

Umfragemethodik

Wir gestalten und verfolgen die neuesten 
Trends in der Umfragemethodik mit dem Ziel,
 die Qualität von Umfragedaten zu erhöhen. 
Mit unserer methodischen Survey-Kompetenz 
und unserer jahrzehntelangen Erfahrung setzen 
wir forschungsorientierte Dienstleistungen um. 
Im Zentrum stehen bei uns folgende Bereiche:

•  Standardisierung 
 (Standarddemografie, Psychologische 

Hintergrundsvariablen, Antwortskalen),

•  Messinstrumentenentwicklung 
 (Pretesting, Translation, Äquivalenz von Items),

•  Stichproben 
 (Designeffekte, Mobilfunk in Telefon-
 stichprobenziehungen),

•  Datenerhebungsverfahren 
 (Online und Mixed-Mode-Surveys). 

Die zunehmend heterogene und internationale 
Datenlage in der vergleichenden Forschung 
bedarf eines besonderen Expertenwissens für die 
Harmonisierungen von Daten und der Erhöhung 
der begleitenden Prozessqualität. Hier trägt GESIS 
wesentlich zur Verbesserung bei – sowohl durch 
seine Forschung und Entwicklung auf diesen 
Gebieten als auch durch die Einbindung in die 
internationale Scientific Community.

Angewandte Informatik 
und Informationswissenschaft

Um Nutzerinnen und Nutzern den Zugang zu 
Informationen und Daten zu erleichtern, führt 
GESIS eigene Forschung auf den folgenden 
Gebieten durch:

•  Information Retrieval, 

•  automatische Indexierung, 

•  Web Science, 

•  Semantic Web

•  und Linked Open Data.

Forschungsdatenzentren bei GESIS

Einen übergreifenden Service bieten unsere 
Forschungsdatenzentren (FDZ): Hier bündelt 
sich unsere Kompetenz zu besonderen Studien 
oder Daten, die sowohl ein in sich geschlossenes 
Sachgebiet umfassen, als auch eine besonders 
kompetente Handhabung in der Dokumentation 
und Aufbereitung erfordern. Die Nutzerinnen 
und Nutzer dieser Daten werden in den FDZ 
effizient betreut. Basierend auf eigener inhaltlicher 
Forschung leisten die Forschungsdatenzentren den 
Wissenstransfer in Weiterbildungsangebote und 
Publikationen. Ein besonderes Augenmerk liegt 
auf der Erweiterung des Datenservices, wie der 
Nutzerberatung und spezifischen Kumulationen, 
die entsprechend den Bedürfnissen der  Scientific 
Community erstellt werden. Bei GESIS bestehen 
derzeit vier Forschungsdatenzentren für solche 
herausgehobenen Datenbestände:

•  FDZ ALLBUS,

•  FDZ Daten der Wahlforschung,

•  FDZ German Microdata Lab,

•  FDZ International Survey Programmes.

Inhaltliche Forschung

Der soziale Wandel moderner Gesellschaften 
und die europäischen Entwicklungen im 
internationalen Vergleich stehen im Fokus 
sozialwissenschaftlicher Forschung. GESIS 
forscht auch hier auf Basis seiner nationalen 
und internationalen Datenbestände aus ALLBUS, 
GLES, ISSP und den Mikrozensen. Im Mittelpunkt 
des Forschungsinteresses stehen die Themen 
Sozialstrukturanalyse und sozialer Wandel, 
aber auch Einstellungen und Verhalten der 
Bürgerinnen und Bürger.

Unser gesamtes Angebot basiert auf langjähriger Erfahrung und den Erkenntnissen neuester 
Forschung. Durch das Zusammenwirken von Forschung und Service entsteht die Kompetenz für 
unsere Dienstleistungen, die die sozialwissenschaftliche Forschung benötigt.

Unsere Forschungsschwerpunkte liegen in den inhaltlichen und methodischen Gebieten der 
Sozialwissenschaften. Darüber hinaus forschen wir auf dem Gebiet der Informationswissenschaften, 
um unseren Nutzern einen optimalen Zugang zu unseren komplexen Dienstleistungen zu ermöglichen.



Vernetzung

Internationale Umfrageprogramme

GESIS beteiligt sich aktiv an wichtigen sozial-
wissenschaftlichen Umfrageprogrammen mit 
internationaler Ausrichtung. Zu den wichtigsten 
Kooperationen in diesem Bereich zählen:

•  International Social Survey Programme ISSP, 
 in dem GESIS Primärforscher für Deutschland 

ist, die Methodenkompetenz koordiniert sowie 
als zentrales Archiv die Daten aufbereitet;

•  European Social Survey ESS, in dem GESIS als 
Mitglied des Central Co-Ordination Teams (CCT) 
maßgeblich an der Ausgestaltung beteiligt ist;

•  Programme for the International Assessment 
 of Adult Competencies (PIAAC), in dem GESIS 

die Funktion als nationaler Primärforscher und 
als internationaler Methodenexperte innehat 
und als zentrales Archiv die Daten aufbereitet;

•  Comparative Study of Electoral Systems 
 CSES, bei welchem GESIS gemeinsam mit dem 

Center for Political Studies der University of 
Michigan das Sekretariat des Programms sowie 
die Zusammenführung und Bereitstellung des 
internationalen Datensatzes übernommen hat;

•  European Values Study EVS, bei welcher 
 GESIS wie im ISSP den deutschen Studienteil 

als Primärforscher erhebt, Teil des Management 
 Committee ist und wiederum die Zusammen-

führung der internationalen Daten und einen 
Großteil der Datenbereitstellung übernimmt.

Vernetzung in der Archivlandschaft

Vernetzung in der Archivlandschaft Data Infra-
structure ist in der zunehmend internationalen 
Umfrageforschung ein wichtiger Bestandteil. 
GESIS ist maßgeblich beteiligt an der Vernetzung 
sozialwissenschaftlicher Forschungsräume und 
der Etablierung länderübergreifender Dateninfra-
strukturen als Mitglied in folgenden Netzwerken:

•  CESSDA – Council of European Social Science 
Data Archives: CESSDA ist ein Zusammen-

 schluss europäischer Datenarchive und fördert 
den Erfahrungsaustausch. Der Datentransfer 
wird durch den integrierten Datenkatalog im 
CESSDA-Portal erleichtert.

•  IFDO – International Federation of Data 
Organizations for the Social Sciences: IFDO 
koordiniert auf internationaler Ebene u. a. 

 neue Anforderungen und Entwicklungen bei 
der Datenarchivierung und -bereitstellung.

•  ICPSR – Inter-University Consortium for 
Political and Social Research: Durch eine 
Kooperationsvereinbarung des GESIS Daten-
archivs für Sozialwissenschaften mit dem 

 ICPSR in Ann Arbor (Michigan) besteht ein 
 Zugang zu einem weiten Spektrum internatio-
 naler Umfragedaten und zu Weiterbildungs-
 möglichkeiten in statistischer Datenanalyse 

(Summer Programme).

Information Sharing

GESIS ist federführend in der Bereitstellung von 
Literatur und Literaturdatenbanken. Es sammelt 
in Kooperation mit Partnereinrichtungen syste-
matisch Literatur und Projektinformationen aus 
dem deutschsprachigen Raum, bereitet sie auf 
und stellt sie bereit. Das sozialwissenschaftliche 
Fachportal sowiport von GESIS ist die zentrale 
Anlaufstelle für nationale und internationale 
Anbieter sozialwissenschaftlicher Informationen 
und damit eine wichtige Plattform zum Verbreiten 
und Verlinken von sozialwissenschaftlichen Fach-
informationen. sowiport enthält zurzeit rund 
2,7 Millionen Nachweise zu Literatur und 
Forschungsprojekten aus 16 Datenbanken, 
darunter sechs Datenbanken von ProQuest/CSA, 
die als DFG-Nationallizenzen zur Verfügung 
stehen. 

Für die Forschungsgemeinschaft und mit der Forschungs-
gemeinschaft – nur so kann eine sinnvolle Infrastruktur 
für die Sozialwissenschaften gewährleistet und aufrecht
erhalten werden. Dafür ist die Einbindung in Netzwerke
wichtig. Dort werden gemeinsam Lösungen für Probleme
entwickelt, gegenseitige Hilfestellungen gegeben, Daten und
Informationen geteilt. GESIS ist an bedeutenden Netzwerken 
in den Bereichen Survey Research, Data Infrastructure und 
Fachinformation beteiligt.
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Publikationen

Die GESIS-Reihen – 
von anwendungsorientiert 
bis forschungsinnovativ

In der GESIS-Schriftenreihe werden Monografien 
und Sammelbände veröffentlicht, die Dissertationen, 
größere Forschungsarbeiten und Tagungsproceedings 
beinhalten. 

In den Working Papers werden Forschungsergebnisse 
in verschiedenen Phasen der Aufbereitung zur 
Diskussion vorgestellt. 

Die Technical Reports sind Dokumentationen und 
Survey Reports zu spezifischen Daten und Studien. 
Sie enthalten wichtige Informationen aus der Daten- 
und Entwicklerarbeit für Anwender. 

Die How-to ist eine praxisnahe Anleitung. 
Sie stellt sozialwissenschaftliche Methodik 
in anwendungsorientierter Weise dar.

GESIS-Servicepublikationen – 
Dokumentationen zu sozialwissen-
schaftlich relevanten Themen

Ein besonderes Angebot für unsere Nutzerinnen 
und Nutzer sind unsere Servicepublikationen. 
Sie geben einen Überblick über den aktuellen 
Stand der Literatur und Forschung zu zahlreichen 
unterschiedlichen sozialwissenschaftlichen und 
gesellschaftsrelevanten Themen. So machen sie 
die Forschung im deutschsprachigen Raum 
transparent. 

Die Reihe Recherche Spezial dokumentiert 
Literatur- und Forschungsarbeiten zu tagesaktu-
ellen Themen. Die Dossiers liefern Internetquellen, 
Literatur- und Forschungsnachweise sowie 
Sammlungen von Organisationen, Veranstaltungen 
und weiteren Materialien, die sich mit diversen 
sozialwissenschaftlichen Themen befassen. 
Der Infoservice Social Sciences Eastern 
Europe stellt aktuelle Informationen zu allen 
sozialwissenschaftlich-osteuropäischen Themen 
zusammen. Die Social Sciences Eastern Europe - 
Thematic Series wiederum widmet sich in 
unregelmäßigen Abständen einem eingegrenzten 
Themenbereich oder einer speziellen Region.

Die Entwicklung in den Sozialwissenschaften 
ist rasant. Es wird immer schwieriger auf dem 
neuesten Stand der Forschung zu bleiben.
Darum ermöglicht GESIS Sozialwissen-
schaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern 
eine schnelle Anpassung an sich ändernde 
Methoden und Techniken. Unser spezifisches 
Methodenwissen geben wir deshalb nicht 
nur in Publikationen und persönlichen 
Beratungen weiter, sondern auch in eigenen 
Seminaren und Workshops zu aktuellen 
Themen der empirischen Sozialforschung. 
Diese vermitteln systematisch und kompakt 
Know-how zur empirischen Wirtschafts- 
und Sozialforschung, das an Universitäten 
nicht oder nicht in dieser Form erworben 
werden kann.

•  Frühjahrsseminare: Die in englischer 
Sprache durchgeführten Seminare bieten 
Veranstaltungen in fortgeschrittenen 

 Verfahren der Datenanalyse an.

•  ZHSF-Methodenseminare: Die modular 
aufgebauten Herbstseminare richten sich 
an Graduierte und Wissenschaftler, die mit 
historischen Daten arbeiten. 

•  Workshops: Diese vermitteln ein weites 
Spektrum an Methoden und bieten eine 
datennahe, methoden- und theorieorien-

 tierte interdisziplinäre Ausbildung. 

Nutzerkonferenzen ergänzen die Seminare und 
Workshops. Sie ermöglichen den Teilnehmenden, 
fachliche Probleme miteinander zu diskutieren 
und projekt- bzw. datensatzspezifische Frage-
stellungen zu klären. Es finden beispielsweise 
regelmäßig Nutzerkonferenzen zur Einkommens- 
und Verbrauchsstichprobe sowie zu den Mikro-
zensen statt.

Konferenzen – Seminare - Workshops

GESIS-Zeitschriften – 
Periodika für Geschichts- und 
Sozialwissenschaften

Die Historical Social Research/Historische 
Sozialforschung HSR bedient als internationale 
bilinguale wissenschaftliche Zeitschrift die 
historische Sozialforschung mit Beiträgen zu 
neuen Methoden auf dem Gebiet der Sozial-
geschichte. 

Die Zeitschrift Methoden, Daten & Analysen 
MDA ist die Zeitschrift für Methoden der 
Umfrageforschung. Zweimal jährlich veröffent-
licht sie interessante Beiträge zur Erhebung, 
Verarbeitung, Dokumentation und Analyse von 
Umfragedaten.

Der Informationsdienst Soziale Indikatoren ISI 
informiert zweimal jährlich über ausgewählte 
Trends des sozialen Wandels und Neuigkeiten 
aus der Sozialindikatorenforschung.

Forschung publizieren bedeutet, neue 
Ergebnisse und Erkenntnisse in der Scientific 
Community zu verbreiten und zur Diskussion
 zu stellen. Daher spiegeln die Publikations-
reihen von GESIS alle Facetten seiner Service- 
und Forschungsarbeit wider: von der Sammlung
wichtiger Informationen über die Hilfestellung 
zu praxisorientierten Aspekten der Umfrage-
forschung bis hin zu Monografien und 
Sammelbänden.
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