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Vereinbarung zur Nutzung von Interviewtranskripten 

1. Zur Wahrung der Anonymität der Befragten verpflichten sich die Nutzer und Nutzerinnen der 
Daten, keinerlei Anstrengungen zu unternehmen, das ausgehändigte Datenmaterial zu 
deanonymisieren.  

2. Interviews können Ereignisfolgen enthalten, die in ihrer Gesamtheit Hinweise auf Befragte geben 
könnten. Dies trifft insbesondere auf biografische Interviews zu. Aus diesem Grund dürfen 
komplette  Interviews auch bei vollständiger Anonymisierung nicht zitiert, nicht als Material an 
Forschungs-oder Qualifikationsarbeiten angehängt und veröffentlicht werden.  

3. Alle benutzten Unterlagen sind den wissenschaftlichen Gepflogenheiten entsprechend zu 
zitieren. Wenn veröffentlichte Forschungsergebnisse teilweise oder ganz auf dem Datenmaterial 
von Qualiservice basieren, müssen sowohl die Primärforscher und -forscherinnen als auch 
Qualiservice genannt werden (Nehmen Sie bitte das Merkblatt zu Zitierangaben zur Kenntnis). 

4. Nach der Nutzung müssen die Primärdaten aus den genutzten Medien gelöscht und evtl. 
Ausdrucke sachgerecht entsorgt werden. Die Beendigung der Datennutzung und das Löschen 
wird Qualiservice angezeigt. 

5. Qualiservice erhält die auf Grundlage der Primärdaten erstellten Publikationen. Elektronische 
Veröffentlichungen werden in das Qualiservice eigene Portal eingestellt, zu Printprodukten wird 
an diesem Ort eine Literaturangabe vermerkt. 

6. Die Nutzenden verpflichten sich, die Primärdaten ausschließlich für den folgend genannten 
Forschungszweck zu verwenden. 

Konkrete Angaben zur Datennutzung 

a)Die Daten werden genutzt von  

(Mehrfachnennungen möglich) 

 

Name _____________________________________________________________________ 

 

Institution _____________________________________________________________________ 

 

Adresse _____________________________________________________________________ 

 

Mail _____________________________________________________________________ 
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Fon _____________________________________________________________________ 

 

Privatadresse _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

b) Die Daten werden genutzt für (Titel der Studie/ des Projekts) 

 

__________________________________________________________________________________ 

 Forschungsprojekt/Studie  

 Habilitation 

 Dissertation 

 Masterarbeit 

 Bachelorarbeit 

 Diplomarbeit 

 

c) Voraussichtlicher Nutzungszeitraum 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

d) Es werden folgende Interviews genutzt 

 

 

 

Ich erkläre mich mit den genannten Nutzungsvereinbarungen einverstanden und bestätige dies durch 
meine Unterschrift: 

 

___________________   ___________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 
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