
Antrag für die wissenschaftliche Nutzung von Forschungsdaten 
im Rahmen eines vom Forschungsdatenzentrum des BIBB  

(BIBB-FDZ) erstellten Campus-Files (CF) 

Der nachfolgende standardisierte Nutzungsantrag dient der Feststellung der 
datenschutzrechtlichen Zulässigkeit für die zeitlich begrenzte Überlassung von 
Forschungsdaten. Hierbei geht es insbesondere darum, eine kommerzielle Nutzung der 
Forschungsdaten nach Möglichkeit bereits im Vorfeld auszuschließen.  

Die im Nutzungsantrag gemachten personenbezogenen Daten werden im BIBB-FDZ 
gespeichert. Mit der Übergabe des unterschriebenen Antrages an das BIBB-FDZ erklären 
sich Nutzende der CFs mit dieser Speicherung ihrer Angaben im BIBB-FDZ einverstanden. 
Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Vertragsdurchführung gespeichert, bei 
Vertragsende nach einer Schutzfrist gelöscht und zu keinem Zeitpunkt an Dritte gleich 
welcher Art weitergegeben.  

Antragsberechtigt für CFs sind Dozenten/Dozentinnen für nicht-kommerzielle Lehr-
veranstaltungen sowie Studierende bis zum Masterabschluss. Mit der Annahme des 
vorliegenden Antrags entsteht ein Nutzungsvertrag mit dem BIBB-FDZ. Die entsprechenden 
Richtlinien sind online unter www.bibb-fdz.de einsehbar. Mit der Unterschrift des Antrages 
erkennen Nutzende diese Richtlinien ausdrücklich an und verpflichten sich, diese beim 
Umgang mit den Daten stets zu beachten.  

Bitte zögern Sie nicht, sich bei etwaigen Fragen zum Nutzungsantrag auch an das BIBB-FDZ 
zu wenden:  

Tel.. 0228-107-2032    |    Fax 0228-107-2020    |     E-Mail: fdz@bibb.de 

 

 

Vermerk des Bundesinstituts für Berufsbildung (bitte nicht ausfüllen) 

Die Datenweitergabe wird      genehmigt  □        nicht genehmigt □ 

------------------------------------------    --------------------------------------------------- 
Ort, Datum    Unterschrift 
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Nutzungsantrag 

1. Beantragende Person(en)1:

Name(n) 

Institution 

Anschrift 

E-Mail-Adresse(n)

Funktionale Stellung 
der/ des 
Beantragenden 

2. Nutzungsgegenstand:

Name(n) des 
Datensatzes/ der 
Datensätze 
Titel und Typ der Lehr- 
veranstaltung(en) / des 
Verwendungszwecks2 

Für umfangreichere Beschrei-
bungen (mehrere Lehrveran-
staltungen) nutzen Sie bitte 
die Anlage A / letzte Seite 

und/oder 

  Seminar- und/oder akademische Abschlussarbeiten 
beabsichtigter 
Nutzungszeitraum3 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Richtlinien des BIBB-FDZ für die Überlassung von CFs 
ausdrücklich an. Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen die Richtlinien des BIBB-FDZ – insbesondere 
gegenüber den Richtlinien 9.) und 13.) - eine Meldung an andere Forschungsdaten – sowie 
Servicezentren nach sich ziehen kann.  
Auf den Internet-Seiten des BIBB-FDZ habe ich mich über die Richtlinien und die dort ebenfalls 
einsehbaren gesetzlichen Vorgaben informiert und verpflichte mich, diese bei der Lagerung und 
Nutzung der Daten zu beachten. Die CF-Daten werden nur im Rahmen von Lehrveranstaltungen 
und/oder für das Verfassen von Seminar- oder akademischen Abschlussarbeiten genutzt.  

__________________________ ____________________________ 

  Ort, Datum       Unterschrift  

1 Bitte kennzeichnen Sie bei mehreren Personen, die eine Lehrveranstaltung durchführen, eine als hauptverantwortlich bzw. als 
Kontaktperson für das BIBB-FDZ. Studierende geben bitte unter Institution Name, Lehrstuhl und Adresse des Dozenten bzw. 
des/der Erstgutachter/-in an. 
2 Bitte geben Sie hier alle Lehrveranstaltungen an, bei denen die Daten der/des Campus-Files eingesetzt werden. Sofern die 
Titel von weiter in der Zukunft liegenden Lehrveranstaltungen noch nicht bekannt sind, tragen Sie bitte N.N. ein und informieren 
das BIBB-FDZ formlos, sobald der/die Titel bekannt sind. Studierende tragen bitte den Titel ihrer Arbeit ein und beschreiben 
kurz Inhalte und Methoden bei der Auswertung der beantragten Forschungsdaten.   
3 Die Laufzeit ist  auf höchstens zwei Jahre begrenzt und kann gegen Ende des Überlassungszeitraums (formlos) verlängert 
werden, sofern sich die datenempfangende Person und die Institutionenzugehörigkeit zwischenzeitlich nicht ändert. 
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Anlage A 

Dozenten: Titel und Typ der Lehrveranstaltung(en)  

Studierende: Inhalte und Methoden bei der Auswertung der beantragten 
Forschungsdaten 
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