Datenschutzhinweis zur Erhebung, Verarbeitung, Übermittlung und Nachnutzung
personenbezogener Interviewdaten für wissenschaftliche Zwecke
Forschungsprojekt:
Durchführende Institution:
Kontakt:
Projektleitung:
Datenschutzrechtlich
verantwortliche Person:
Kontakt:
Interviewerin/Interviewer:
Interviewdatum:

[Beschreibung des Forschungsprojekts und Zweck der für den die Daten erhoben werden]
Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und sodann von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Forschungsprojekts von einem Dienstleister auf Grundlage eines
Auftragsdatenverarbeitungsvertrages in Schriftform gebracht. Die Lagerung der Daten erfolgt auch
Projektservern [einsetzten der Institution]. Für die weitere wissenschaftliche Auswertung werden die
personenbezogenen Kontaktdaten (Namen Vorname, Anschrift ggfls. weitere) von den Interviews
getrennt und für Dritte unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden
Ihre Kontaktdaten gelöscht [Wenn eine Wiederbefragung geplant ist, muss dieser Satz entfernt werden
und die Zustimmung zur Speicherung der Kontaktdaten eingeholt werden].
Eine Zugriffberechtigung auf die Kontaktdaten während der Projektlaufzeit haben nur die
Projektleitenden und die im Projekt beschäftigten Personen.
Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein Interview
abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und
Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile
entstehen.
In wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um gegenüber
Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer
Identifizierung der Person führen kann. Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen
können, werden anonymisiert oder aus dem Text entfernt.
Ihre Interviewdaten werden nach Projektabschluss an [einsetzen: konkretes Archiv] zur Archivierung
und weiteren wissenschaftlichen Nutzung übermittelt. Das Archiv stellt Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Interviewdaten für ausschließlich wissenschaftliche Forschungszwecke zur
Verfügung.
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen
Wirtschaftsraumes ist nicht geplant.
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Unter den in der DSGVO genannten Voraussetzungen haben Sie folgende Datenschutzrechte:
Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welche personenbezogenen Daten und welche
Kategorie personenbezogener Daten von Ihnen verarbeitet werden, zu welchem Zweck dies geschieht,
an welche Empfänger Ihre personenbezogenen Daten übermittelt wurden und über die geplante
Dauer der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Außerdem haben Sie ein Recht, auf die
Übertragung Ihrer Daten.
Sie können beim Verantwortlichen (s.o.) jederzeit Ihr Recht auf Berichtigung oder Löschung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten geltend machen und/oder beim Verantwortlichen der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten widersprechen oder diese einschränken.
Außerdem haben Sie das Recht, die von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen zu können, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.
Ihnen steht das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde insbesondere in dem Mitgliedstaat
ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die
DSGVO verstößt.
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
In Kenntnis der vorstehenden Hinweise, die ich gelesen und verstanden habe, willige ich in die in dem
Hinweis genannten Verarbeitungen meiner personenbezogenen Daten, einschließlich besonderer
Kategorien von Daten im Rahmen des genannten Forschungsprojekts ein und bin deshalb bereit, an
einem Interview/ an mehreren Interviews teilzunehmen.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann,
ohne dass ich Nachteile dadurch haben werde. Den Widerruf kann ich schriftlich oder per E-Mail
[Mailadresse der Verantwortlichen Stelle] erklären.
☐ja
☐nein

Vorname; Nachname in Druckschrift

Ort, Datum / Unterschrift

