
dps2018   

 

Bereitgestellt vom Forschungsdatenzentrum (FDZ-DZHW) am  

Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW).  

https://fdz.dzhw.eu 

 

Einverständniserklärung 

Einverständniserklärung zum narrativen Interview der Studie „Digitale Bildungspraktiken 

von Studierenden“. Die Interviews sind im Rahmen des Forschungsprojektes „Nutzung 
digitaler Medien für das Studium und Habitus von Studierenden“ und des Lehr-

Forschungsprojektes „Dem Zusammenhang von digitalen Medien und Habitus qualitativ 

auf der Spur“ entstanden.  

 

    

  

 

Hinweis zum Urheberrecht  

Diese Einverständniserklärung darf ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke 

verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist untersagt. Mit der Verwendung der 

Einverständniserklärung erkennen Sie dies an und verpflichten sich, das Urheberrecht zu 

wahren. Sie ist in Veröffentlichungen, anderen wissenschaftlichen Arbeiten und 

Vorträgen entsprechend der Zitationsanleitung zu diesem Datenpaket zu zitieren. 

 

Kontakt  

Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW)  

Forschungsdatenzentrum  

Lange Laube 12, 30159 Hannover 

dataservice@dzhw.eu

https://fdz.dzhw.eu/
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR ERHEBUNG, VERARBEITUNG UND WEITERGABE 

PERSONENBEZOGENER INTERVIEWDATEN  

Lehr-Forschungsprojekt: „Nutzung digitaler Technologien für das Studium und Habitus von 
Studierenden“. Dozentin Dr. Isabel Steinhardt, Interviewdurchführende/r xxx 

Interviewdatum:  

Ich bin über das Vorgehen bei der Verschriftlichung, Datenspeicherung und Auswertung des von mir 

gegeben Interviews persönlich und mittels eines schriftlichen Handzettels informiert worden, der mir 

auch ausgehändigt wurde. Mir ist bewusst, dass die Teilnahme an diesem Interview freiwillig ist und 

ich zu jeder Zeit die Möglichkeit habe, das Interview abzubrechen und mein Einverständnis in eine 

Aufzeichnung und Transkription des Interviews zurückziehen, ohne dass mir dadurch irgendwelche 

Nachteile entstehen.  

Ich bin mit damit einverstanden, 

 dass das Interview digital aufgezeichnet wird     ☐ja  ☐nein  

 dass das Interview transkribiert und anonymisiert wird   ☐ja  ☐nein 

 dass Sequenzen des Interviews in transkribierter und anonymisierter  

Form im Rahmen des oben angegebenen Lehr-Forschungsprojektes  

im Seminar vor Ort interpretiert werden     ☐ja  ☐nein 

 dass Sequenzen des Interviews in transkribierter und anonymisierter  

Form im Rahmen des oben angegebenen Lehr-Forschungsprojektes  

kollaborativ online interpretiert werden     ☐ja  ☐nein 

 dass das transkribierte und anonymisierte Interview durch  

Frau Dr. Steinhardt zu Forschungszwecken verwendet werden darf ☐ja  ☐nein 

 dass Sequenzen des Interviews in transkribierter und anonymisierter  

Form im Rahmen einer Lerneinheit für Studierende verwendet  

werden (Open Education Ressource) und damit  unter einer  

CC-BY-SA Lizenz stehen      ☐ja  ☐nein 

 dass das anonymisierte vollständige Transkript meines Interviews  

zur Archivierung und weiteren wissenschaftlichen Nutzung an eine  

Archivierungsstelle (z.B. GESIS) übermittelt wird   ☐ja  ☐nein 

 

Unter den oben angegebenen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben.  

 

Vor- und Nachname (in Druckschrift) …………………………………………… 

 

Ort und Datum ………………………………….. 

 

Unterschrift …………………………………....  

 


