
Antrag für die wissenschaftliche Nutzung von Mikrodaten im 
Rahmen eines vom Forschungsdatenzentrum im BIBB (BIBB-FDZ) 

erstellten oder dem BIBB-FDZ zur Verfügung gestellten  

Scientific-Use-Files (SUF) 

Die im Nutzungsantrag gemachten personenbezogenen Daten werden im BIBB-FDZ 
ausschließlich für Zwecke der Nutzungsvertragsabwicklung gespeichert. Mit der 
Übergabe des unterschriebenen Antrages erklären sich Nutzende des SUF mit der 
Speicherung ihrer Angaben im BIBB einverstanden. 

Die im Nutzungsantrag gemachten personenbezogenen Daten werden sechs 
Monate nach Vertragsende – maßgeblich ist hierfür das Datum der Übersendung der 
entsprechenden Löschungsanzeige – unwiderruflich gelöscht. 

Die Nutzung der Forschungsdaten ist an die Richtlinien des BIBB-FDZ gebunden. 
Diese sind auf den Internetseiten des BIBB-FDZ einsehbar. Mit der Unterschrift des 
Antrages erkennen Nutzende diese Richtlinien ausdrücklich an und verpflichten sich, 
diese beim Umgang mit den Daten stets zu beachten.  

Den ausgefüllten und unterschriebenen Nutzungsantrag senden Sie bitte auf dem 
Postweg oder per Fax an die folgende Adresse/Faxnummer: 

BIBB - Bundesinstitut für Berufsbildung 
Forschungsdatenzentrum 
Postfach 201264 
53142 Bonn 

Fax: +49 - (0)228 - 107 - 2020 

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

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

 Nur von Mitarbeitern des Bundesinstituts für Berufsbildung auszufüllen 

Die Datenweitergabe wird genehmigt  □ nicht genehmigt  □ 

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



2 

1. Beantragende Person1:

Name 

Institution 

Anschrift 

Funktion 

E-Mail-Adresse

2. Nutzungsgegenstand:

Name des Datensatzes 

Name des Forschungs- 
vorhabens2  

Monat/Jahr Beginn und 
Ende des Vorhabens 

3. Angaben zum Forschungsdesign3:

Beschreibung des Forschungsziels (siehe Anhang A) 

Beschreibung des methodischen 
Forschungsansatzes (siehe Anhang B) 

4. Angaben zu Personen, die Zugriff auf die SUF-Daten haben:

Name, Anschr., Funktion 
und E-Mail-Adresse der  
auf die Daten zugreifen-  
den Mitarbeitenden 

1 Für den Fall, dass beantragende und nutzende Person nicht identisch sind, bitten wir darum, die 
Lieferadresse kenntlich zu machen.  
2 Gemeint ist in der Regel das Projekt der Institution, in dessen Zusammenhang die Nutzung der 
Forschungsdaten anfällt. Bei Dissertationen und ähnlichem reicht die Angabe des (vorläufigen) Titels 
der Arbeit. 
3 Bitte beschreiben Sie die Forschungsziele und den methodischen Ansatz möglichst kurz, sodass 
beides auf maximal 1,5 Seiten abgehandelt wird. 
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Mit meiner Unterschrift erkenne ich im Falle einer Auslieferung des/der SUF(s) die Richtlinien 
des BIBB-FDZ ausdrücklich an. Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen die Richtlinien des 
BIBB-FDZ – insbesondere gegenüber den Richtlinien 7.) und 11.) - 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 SUF-Daten werden nur für 
wissenschaftliche Forschungszwecke im oben angegebenen Projektrahmen von den 
namentlich benannten Personen genutzt. 

__________________________ ____________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift  
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Anlage A 

Beschreibung des Forschungsziels 
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Anlage B 

Beschreibung des methodischen Forschungsansatzes 
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