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KONTAKT 

Dear colleagues,
dear data users,

From now on, the Research Data Center at the Leibniz 
Institute for Educational Trajectories (RDC LIfBi) informs 
in a semi-annual newsletter on current and upcoming 
data publications, user trainings and other events, new 
features in data and documentation offerings, as well as 
on relevant services and publications. 

Daniel Fuß
RDC LIfBi

[English Version pp. 5‒7]
PS: It is possible to subscribe to the newsletter "LIfBi 
data" on our website or to unsubscribe from this 
mailing list at any time.
Subscribe/Unsubscribe Newsletter
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CONTACT INFORMATION 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Datennutzerin und Datennutzer, 

ab sofort informiert das Forschungsdatenzentrum des 
Leibniz-Instituts für Bildungsverläufe (FDZ-LIfBi) 
in einem halbjährlichen Newsletter über aktuelle 
und anstehende Datenveröffentlichungen, 
Schulungstermine und sonstige Veranstaltungen, 
Neuerungen im Daten- und Dokumentationsangebot 
sowie relevante Serviceleistungen und Publikationen.

Daniel Fuß
FDZ- LIfBi

[Deutsche Version S. 2‒4]
PS: Es besteht natürlich die Möglichkeit, sich jederzeit 
eigenständig über die Webseite für „LIfBi data“ 
anzumelden oder aus dem Verteiler auszutragen.
An-/Abmeldung Newsletter
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NEU

Verknüpftes Datenangebot NEPS-SC6-ADIAB verfügbar

Mit NEPS-SC6-ADIAB steht Forschenden seit wenigen Monaten ein neuartiges Datenprodukt für wissenschaftliche 
Analysen zur Verfügung. NEPS-SC6-ADIAB setzt sich zusammen aus den Befragungs- und Kompetenzdaten der 
NEPS-Erwachsenenkohorte sowie administrativen Daten der sog. Integrierten Erwerbsbiografien des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Die Verknüpfung der NEPS-Daten mit bis ins jahr 1975 zurückreichenden 
Informationen aus individueller Beschäftigtenhistorik, Leistungsempfängerhistorik, Leistungshistorik grund- 
sicherung, Arbeitssuchendenhistorik und Maßnahmeteilnahmehistorik ermöglicht die empirische Bearbeitung 
einer Vielzahl von innovativen Fragestellungen.

NEU

Data Manual für die NEPS-Startkohorte 5 veröffentlicht

Mit dem Release des aktuellen Scientific-Use-Files der Studierendenkohorte (Version 10.0.0) wurde auch das dazu-
gehörige Data Manual bereitgestellt. Das neu konzipierte Data Manual versteht sich als Referenzquelle und  
zentrales Einstiegsdokument in die Arbeit mit den NEPS-Daten. Neben allgemeinen hinweisen zur Stichproben-
ziehung und zur Datenedition enthält es detaillierte Informationen zum Panelverlauf, zur Datenstruktur und zu 
speziellen Merkmalen der Startkohorte. Die Manuale der übrigen Startkohorten werden im Verlauf des jahres 
sukzessive ergänzt.

ANKÜNDIGUNG

3. Internationale NEPS-Konferenz

Am 22. und 23. November 2018 findet zum dritten Mal die internationale NEPS-Konferenz am LIfBi in Bamberg 
statt. Einen Schwerpunkt der Veranstaltung bildet die intergenerationale Transmission von Ungleichheiten. Vor-
schläge für Vorträge, Poster und Symposien aus allen Bereichen der empirischen Bildungsforschung sind herzlich 
willkommen. Die Frist zur Einreichung endet am 31. August 2018; weitere hinweise inklusive des Call-for-Papers 
und der Teilnahmeregistrierung finden sich auf der Webseite:

NEPS-SC6-ADIAB

Data Manual der SC5 (PDF)

NEPS-Konferenz

https://www.neps-data.de/de-de/datenzentrum/datenunddokumentation/startkohorteerwachsene/neps-sc6-adiab.aspx
https://www.neps-data.de/Portals/0/NEPS/Datenzentrum/Forschungsdaten/SC5/10-0-0/SC5_10-0-0_Datamanual.pdf
https://www.neps-data.de/neps-conference2018.aspx
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AUFRUF

Nominierungen für NEPS-Publikationspreis

Auch in diesem jahr würdigt das LIfBi im Rahmen der genannten NEPS-Konferenz eine herausragende wissen-
schaftliche Arbeit mit dem „NEPS Publication Award“. Der Preis ist mit 1.000 EUR dotiert und wird von einer Fach-
jury vergeben. Noch bis zum 31. juli 2018 können geeignete Veröffentlichungen mit Analysen auf Basis der NEPS-
Daten für das Auswahlverfahren nominiert werden.

SERVICE

NEPSforum erfolgreich etabliert

Das zu jahresbeginn gestartete NEPSforum hat sich zu einer rege genutzten Plattform für Fragen, Antworten und 
Kommentare rund um die NEPS-Daten entwickelt. über diese positive Resonanz freuen wir uns sehr. gleichzeitig 
bemühen wir uns um eine ständige Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit des Forums. Dazu zählen die Mög-
lichkeiten der Bewertung von Beiträgen und der Kennzeichnung von hilfreichen Antworten, die Einblendung von 
NEPS-News und weitere Funktionen. Mit Abschluss der Erprobungsphase möchten wir noch einmal dazu aufrufen, 
das Forum (auch weiterhin) zum Austausch mit anderen Datennutzenden, mit NEPS-Mitarbeitenden und inter-
essierten Personen zu nutzen. Zudem wird das FDZ-LIfBi bei Anfragen von allgemeiner Relevanz explizit auf das 
NEPSforum verweisen.

PUBLIKATIONEN

Meldung von Veröffentlichungen auf Basis der NEPS-Daten

Wissenschaftliche Veröffentlichungen sind von zentraler Bedeutung für Einrichtungen wie das LIfBi, zu dessen  
wesentlichen Aufgaben die Bereitstellung von Forschungsdateninfrastruktur zählt. Aus diesem grund sind For-
schende aufgefordert, die Nutzung der NEPS-Daten durch eine entsprechende Zitation kenntlich zu machen und 
sämtliche Publikationen auf Basis der NEPS-Daten an das FDZ-LIfBi zu melden (§ 9 NEPS-Datennutzungsvertrag). 
Alle registrierten Beiträge werden in die NEPS-Literaturdatenbank eingepflegt und auf der entsprechenden Web-
seite aufgelistet. Ausgewählte Publikationen werden zudem in Absprache mit den Autorinnen und Autoren als 
„NEPS Ergebnisse kompakt“ aufbereitet und dargestellt.

NEPS-Publikationspreis

NEPSforum

NEPS-Bibliografie

https://www.neps-data.de/de-de/datenzentrum/publikationspreis.aspx
https://forum.neps-data.de/de-de/home/forum.aspx
https://www.neps-data.de/de-de/datenzentrum/publikationen.aspx
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DATENVERÖFFENTLICHUNGEN 

Aktuelle und zukünftige Scientific-Use-Files

SCHULUNGEN

Termine für NEPS-Nutzerschulungen und Datenworkshops

Bis zum jahresende führt das FDZ-LIfBi noch drei reguläre NEPS-Nutzerschulungen am Standort in Bamberg sowie 
einen eintägigen Datenworkshop in Berlin durch. Der Besuch einer Schulung ist Voraussetzung für den Zugang zu 
RemoteNEPS. hinweise zur Anmeldung können der Webseite entnommen oder direkt beim FDZ-LIfBi nachgefragt 
werden.

NEPS-Datenangebot

NEPS-Schulungen

Release Datum Startkohorte Version

19. April 2018 NEPS SC5 (Studierende) 10.0.0

8. Mai 2018 NEPS SC1 (Neugeborene) 5.0.0

15. Mai 2018 NEPS SC4 (Klasse 9) 9.1.1

juli/August 2018 NEPS SC2 (Kindergarten) 7.0.0

August 2018 NEPS SC5 (Studierende) 11.0.0

September/oktober 2018 NEPS SC6 (Erwachsene) 9.0.0

oktober/November 2018 NEPS SC3 (Klasse 5) 8.0.0

Dezember 2018 NEPS SC4 (Klasse 9) 10.0.0

Datum Thema Ort

20./21. September 2018 Allgemeine Einführung mit Fokus auf Kompetenzdaten LIfBi Bamberg

22./23. oktober 2018 Allgemeine Einführung mit Fokus auf SC2 und Interessen LIfBi Bamberg

9. November 2018 Allgemeine Einführung in die Arbeit mit NEPS-Daten DIW Berlin

13./14. Dezember 2018 Allgemeine Einführung mit Fokus auf Ereignisdaten LIfBi Bamberg

https://www.neps-data.de/de-de/datenzentrum/datenunddokumentation/datenangebotneps.aspx
https://www.neps-data.de/de-de/datenzentrum/nutzerschulungen.aspx
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NEW

Linked data package NEPS-SC6-ADIAB available

The data product NEPS-SC6-ADIAB was recently made available to researchers for scientific analyses. It consists 
of the survey and competence data of the NEPS adult cohort linked to administrative data from the so-called 
Integrated Employment Biographies of the Institute for Employment Research (IAB Nuremberg). The enrichment 
of NEPS data with detailed retrospective and current information from the individual employee history, benefit 
recipient history, unemployment benefit II recipient history, jobseeker history, and participants-in-measures 
history creates an empirical basis for numerous innovative research questions.

Data manual for NEPS Starting Cohort 5 published

With the release of the current Scientific Use File of the university student cohort (version 10.0.0), the corresponding 
data manual was also provided. The newly designed manual serves as a reference source and as the central 
document for getting started working with NEPS data. In addition to general information on sampling and data 
edition, it contains rich information on the development of the panel as well as the data structure and special 
characteristics of the Scientific Use File. The data manuals of all other starting cohorts will be successively added in 
the course of the year.

ANNOUNCEMENT

Third international NEPS Conference

on November 22 and 23, 2018, the international NEPS Conference will take place for the third time at the LIfBi 
in Bamberg. This year‘s event focuses on the intergenerational transmission of inequalities. As of now, proposals 
for lectures, posters and symposia from all areas of empirical educational research are welcome. The deadline 
for abstract submissions is August 31, 2018. Further information including the call for papers and the online 
registration form can be found on the website.

NEPS-SC6-ADIAB

Data Manual SC5 (PDF)

NEPS Conference

https://www.neps-data.de/en-us/datacenter/dataanddocumentation/startingcohortadults/neps-sc6-adiab.aspx
https://www.neps-data.de/Portals/0/NEPS/Datenzentrum/Forschungsdaten/SC5/10-0-0/SC5_10-0-0_Datamanual.pdf
https://www.neps-data.de/neps-conference2018.aspx
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CALL

Nominations for the NEPS Publication Award

Also this year, the LIfBi honors an outstanding scientific work with the "NEPS Publication Award". The award comes 
with a prize money of 1,000 EUR and is presented during the above mentioned NEPS Conference. A jury of experts 
will review the papers and select the prize winner. Suitable publications with analyses based on NEPS data can still 
be nominated for the selection process until july 31, 2018.

SERVICE

NEPSforum successfully established

The NEPSforum, which was launched at the beginning of the year, has developed into an active platform for 
questions, answers and comments around the data of the National Educational Panel Study. We are very pleased 
about this positive response. At the same time, we are constantly striving to improve the user-friendliness of the 
forum. This includes, among other things, the possibility of evaluating postings via voting and marking helpful 
answers as well as the implementation of NEPS news. At the end of the beta phase, we would like to call once 
again to use the NEPSforum for exchanging information with other data users, NEPS team members and interested 
persons. For inquiries of general relevance that are otherwise directed to the RDC LIfBi, we expressly refer to the 
forum.

REMINDER

Notification of publications based on NEPS data

Scientific publications are of crucial importance for an institution such as the LIfBi, whose main tasks include the 
provision of a research data infrastructure. For this reason, researchers are requested to indicate the use of NEPS 
data by correctly citing the Scientific Use File(s) and to report all corresponding publications to the RDC LIfBi (Art. 9 
Data Use Agreement). Registered contributions are entered into the NEPS literature database and listed on our 
website. Selected publications are additionally prepared and presented as "NEPS Results Compact" in consultation 
with the authors.

NEPS Publication Award

NEPSforum

NEPS Bibliography

https://www.neps-data.de/en-us/datacenter/publicationaward.aspx
https://forum.neps-data.de/en-us/home/forum.aspx
https://www.neps-data.de/en-us/datacenter/publications.aspx
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DATA RELEASES

Current and upcoming Scientific Use Files

COURSES

Schedule for NEPS user trainings and data workshops

Three regular NEPS user training courses at the Bamberg location and a one-day data workshop in Berlin will still take 
place by the end of this year. Attendance at such an event is a prerequisite for access to the remote data processing 
via RemoteNEPS. Information on course registration is given on the website or can be requested directly from the 
RDC LIfBi.

NEPS Data Portfolio

NEPS User Trainings

Release Date Starting Cohort Version

April 29, 2018 NEPS SC5 (Firs-Year-Students) 10.0.0

May 8, 2018 NEPS SC1 (Newborns) 5.0.0

Ma 15, 2018 NEPS SC4 (grade 9) 9.1.1

july/August 2018 NEPS SC2 (Kindergarten) 7.0.0

August 2018 NEPS SC5 (Firs-Year-Students) 11.0.0

September/october 2018 NEPS SC6 (Adults) 9.0.0

october/November 2018 NEPS SC3 (grade 5) 8.0.0

December 2018 NEPS SC4 (grade 9) 10.0.0

Date Topic Venue

September 20/21, 2018 general Introduction with focus on competence measures LIfBi Bamberg

october 22/23, 2018 general introduction with focus on SC2 and interests LIfBi Bamberg

November 9, 2018 general introduction into working with NEPS data DIW Berlin

December 13/14, 2018 general introduction with focus on event history data LIfBi Bamberg

https://www.neps-data.de/en-us/datacenter/dataanddocumentation/nepsdataportfolio.aspx
https://www.neps-data.de/en-us/datacenter/usertraining.aspx

