
   

 

 

  

 

      
       

     
  

   

     
    

     
   

   
          

     
   

     
    

    

     

  
      

       
       

     
  

   
   

   

           

        

 
 

  

 

   
   

  

Lfd-Nr. 

Einverständniserklärung 

Mit dieser Einverständniserklärung möchten wir Sie über den Schutz ihrer Daten informieren, d. h. aller 
Angaben, die Sie im Zusammenhang mit diesem Gespräch machen. 

Sie nehmen an einer wissenschaftlichen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit 
dem Titel: 

„Sanktionsprozesse verstehen (VerSa)“ (IAB-Projekt 3798) 

teil. In dem Projekt werden Sanktionen in der Grundsicherung untersucht und Beteiligte wie 
Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler sowie Leistungsberechtigte befragt. 

Ihre Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Es entstehen Ihnen keine Nachteile, egal, ob Sie sich für 
oder gegen eine Teilnahme entscheiden. 

Ihre Angaben werden vertraulich behandelt. Bei der Veröffentlichung von Ergebnissen wird 
sichergestellt, dass keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind. Sie bleiben also anonym. 

Die Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke genutzt. Sie werden bis zum Ende der 
Projektlaufzeit am 31. Dezember 2024 gespeichert sowie danach für mindestens 10 Jahre archiviert. 
Unter Wahrung der Anonymität können die Daten einer wissenschaftlichen Prüfung im Sinn einer guten 
wissenschaftlichen Praxis sowie für andere Forschungszwecke verwendet werden. 

Wenn Sie zustimmen, wird das Gespräch audioakustisch aufgezeichnet. 

Sie haben darüber hinaus folgende Rechte hinsichtlich Ihrer Daten: 

Sie haben ein Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten. Sie können Ihr Einverständnis zur 
Studienteilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen beim Leiter der Studie, Herrrn Stefan Bernhard, 
widerrufen. Sie nehmen dann zukünftig nicht weiter an der Studie teil, wobei die bisherige Verarbeitung 
Ihrer Daten unberührt bleibt. Es entstehen Ihnen dadurch keine Nachteile. Sie haben das Recht, die 
Verwendung der Daten einzuschränken oder Ihre Daten löschen zu lassen. Sie haben das Recht, sich bei 
einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie den Eindruck haben, dass gegen Ihre 
Datenschutzrechte verstoßen wird. Eine solche Behörde ist zum Beispiel der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit (poststelle@bfdi.bund.de) oder die Datenschutzbeauftragte 
der Bundesagentur für Arbeit (Zentrale.Datenschutz@arbeitsagentur.de). 

Ich stimme der Nutzung der Daten aus diesem Interview zu. 

Ich stimme der audioakustischen Aufzeichnung des Gesprächs zu. 

Ort, Datum Unterschrift 

Kontakt: 

PD Dr. Stefan Bernhard (Projektleiter) 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) 
E-Mail: stefan.bernhard@iab.de 
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