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Empfehlungen des  

Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD)  

zur Nationalen Kohorte 
 

Die Nationale Kohorte eröffnet die Chance für eine international konkurrenzfähige epi-

demiologische Grundlagenforschung. Sie ist gleichzeitig als Datengrundlage für weitere 

Forschungsrichtungen und Disziplinen von größter Bedeutung. Aufgrund der Komple-

xität des Projektes ist im Rahmen seiner Umsetzung ein qualitätssichernder Begutach-

tungsmechanismus durch ein unabhängiges internationales Expertengremium etabliert 

worden.  

 

Der Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD) nimmt mit Sorge zur Kenntnis, 

dass sich die Begutachtung bislang nicht auf Fragebögen und Erhebungsinstrumente 

erstreckte.  

 

Es liegt im Interesse aller empirisch arbeitenden Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler, dass im Rahmen der Nationalen Kohorte solche Fragebögen und Erhebungs-

instrumente zum Einsatz kommen, die die Kompatibilität der Daten mit anderen ein-

schlägigen Erhebungen in Deutschland, z. B. Mikrozensus, Nationales Bildungspanel, 

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) und Sozio-

oekonomisches Panel (SOEP),  gewährleisten und somit auch die dort akkumulierten 

Erfahrungen Eingang in die Umsetzung der Nationalen Kohorte finden.  

 

Der RatSWD empfiehlt, unverzüglich eine solche Begutachtung der Befragungsinstru-

mente vorzunehmen, um die Kompatibilität mit und die Anschlussfähigkeit an andere 

Datenerhebungsprogramme zu gewährleisten. Der RatSWD erachtet dies für dringend 

erforderlich, um durch die Nationale Kohorte zu in jeder Hinsicht belastbaren und für 

andere Disziplinen und Forschungsrichtungen anschlussfähigen Forschungsergebnissen 

zu gelangen. 

 

Nachdrücklich empfiehlt der RatSWD, dass die Nutzungsordnung der Nationalen Ko-

horte einen freien Datenzugang zu den Daten des Projektes für die Wissenschaft vor-

sieht. Der RatSWD empfiehlt weiterhin, dass das geplante Datenzentrum der Nationalen 

Kohorte eine Akkreditierung entsprechend den RatSWD Kriterien für Forschungsdaten-

zentren anstrebt.  


