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Datenschutzmanagementkonzept zur
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener und/oder sensibler Daten für
Forschungszwecke im Rahmen
qualitativer und quantitativer Erhebungen
Sabine Pfeiffer
Zusammenfassung: Dieses Konzept beschreibt generisch den Umgang mit Daten qualitativer
und quantitativer Erhebungen in arbeitssoziologischer Forschung des Lehrstuhls für Soziologie
(Technik – Arbeit – Gesellschaft) an der FAU Erlangen-Nürnberg. Dabei werden die Prozesse
der Erhebung, Auswertung und Verarbeitung beschrieben für verschiedene Datenarten und
Erhebungsformen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Frage, welche Akteure an
welch Stellen mit personenbezogenen Daten in Berührung kommen und wie mit diesen
umgegangen wird. Damit soll allen an einem vom Lehrstuhl koordinierten Forschungsprojekt
potenziell beteiligten Personen und Akteuren transparent gemacht werden, wie mit
personenbezogenen Daten DSGVO-konform und forschungsethisch umgegangen wird.
Abstract: This concept describes generically the handling of data of qualitative and
quantitative surveys in sociological research of the Chair of Sociology (Technology - Labour Society) at the FAU Erlangen-Nuremberg. The processes of collection, evaluation and processing
are described for different types of data and survey forms. Special attention is paid to the
question of which actors come into contact with personal data at which points and how this data
is handled. This is intended to make it transparent to all persons and actors potentially involved
in a research project coordinated by the chair how personal data is handled in compliance with
the GDPR and in accordance with research ethics.
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1. Forschungsprojekte und Erhebungen des
Lehrstuhls
1.1. Beschreibung von Forschungsarbeiten – Projektvarianten
Der Lehrstuhl für Soziologie (Technik – Arbeit – Gesellschaft; nachfolgend FAU) forscht zum
Wandel von Arbeit und arbeitet in diesem Rahmen mit unterschiedlichen Methoden der
qualitativen und quantitativen Sozialforschung. Die Forschung erfolgt üblicherweise
projektförmig, wobei diese Projekte – oft, aber nicht zwingend – über Drittmittel von
unterschiedlichen Fördergebern finanziert sein können. Das Datenschutzmanagementkonzept
erläutert alle möglichen Varianten im Umgang mit personenbezogenen und sensiblen Daten für
verschiedene am Lehrstuhl angewendete Erhebungs- und Auswertungsmethoden am Beispiel
fiktiver Projektvarianten (nachfolgend PROJEKT).
Bitte beachten 1: Dieses Datenmanagementkonzept ist Work in Progress und wird bei
Bedarf erweitert und angepasst – etwa bei rechtlichen Veränderungen, Erweiterung der vom
Lehrstuhl ang ewandten Forschungsmethoden oder veränder ten technischen
Rahmenbedingungen. Beim Zitieren und ggf. Verwenden unter der Creative Commons (siehe
Titelei) bitte daher auf die aktuelle Version des Dokuments achten.
Bitte beachten 2: Dieses Datenmanagementkonzept schildert so genau wie möglich, wie am
Lehrstuhl für Soziologie (Technik – Arbeit – Gesellschaft) in verschiedenen Forschungsvorhaben
mit Daten umgegangen wird. Es ist kein Ersatz für die in Forschungsvorhaben mit allen
Beteiligten abzuschließenden Verträge. Obwohl wesentliche Teile dieses Konzepts im Rahmen
bereits durchgeführter Forschung von Datenschutzbeauftragten unterschiedlicher Organisationen
geprüft und für gut befunden wurden, ist dieses Konzept kein rechtlich zu verstehendes
Dokument, sondern beschreibt die technisch-organisatorischen Maßnahme am Lehrstuhl nach
bestem Wissen und Gewissen – mehr aber auch nicht.
Bitte beachten 3: Der Lesbarkeit halber wird der Lehrstuhl für Soziologie (Technik – Arbeit
– Gesellschaft) nachfolgend mit FAU abgekürzt. Damit soll in keiner Weise und an keiner Stelle
für „die“ FAU Erlangen-Nürnberg gesprochen werden bzw. ist diese nicht als Gesamtinstitution
gemeint.
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1.2. Allgemeine Rechtsgrundlagen
Die allgemein geltenden Rechtsgrundlagen sind:
•

Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG)

•

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

•

EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO)

•

DSVGO-Datenschutz – Informationen der Stabstelle IT-Recht der bayerischen
Hochschulen

Der Datenschutzbeauftragte der FAU Erlangen-Nürnberg ist:
Norbert Gärtner, RD, Schloßplatz 4, 91054 Erlangen; Tel.: +49 9131 85-70830,
E-Mail: norbert.gaertner@fau.de.
Verantwortlich für die Durchführung ist
Prof. Dr. Sabine Pfeiffer, Lehrstuhl für Soziologie (Technik – Arbeit – Gesellschaft) an
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (nachfolgend FAU); Tel.: +49
911 5302-96670; E-Mail: sabine.pfeiffer@fau.de.
Der Lehrstuhl hat für die unten beschriebenen typischen Projekttypen eine Beschreibung der
Verarbeitungstätigkeit mit dem Datenschutzbeauftragten der FAU Erlangen-Nürnberg
abgeschlossen und von diesem prüfen lassen.

1.3. Unterscheidung von Erhebungsmethoden und Projekttypen
Am Lehrstuhl werden unterschiedliche Erhebungsmethoden angewendet. Diese lassen sich vor
allem unterteilen in qualitative Methoden (gesprächsför mige Inter views oder
Gruppendiskussionen) einerseits und quantitative Methoden (Fragebogenerhebung) andererseits
(vgl. Kapitel 3). In beiden Fällen sind die Prozesse der Datenerhebung, die entstehenden
Datenarten und die Methoden der Auswertung unterschiedlich.
Eine weitere Unterscheidung sind unterschiedliche Erhebung-„Orte“. Zum einen können
qualitative und quantitative Methoden online oder offline eingesetzt werden. Zum anderen ist die
Unterscheidung relevant, ob innerhalb von Organisationen (z.B. industriesoziologische
Fallstudien oder Beschäftigtenbefragungen in einem Unternehmen) oder ob einzelne Personen
über unterschiedliche Wege direkt zur Beteiligung an einer Erhebung angesprochen werden (z.B.
bei breiten Online-Befragungen oder bei qualitativen Expertise-Interviews).
Bei Erhebungen innerhalb von Organisationen stellen sich spezifische Anforderungen
an den
1
Datenschutz (z.B. besondere Herausforderung an die Pseudonymisierung durch den geteilten
Kontext der Beteiligten) und über die teils zu nutzenden digitalen Tools des Unternehmens.
1
Zu den Herausforderungen einer Pseudonymisierung qualitativer Daten vgl. Meyermann, Alexa; Porzelt, Maike (2014).
Hinweise zur Anonymisierung von qualitativen Daten. Version 1.0. Frankfurt/M.: Forschungsdatenzentrum (FDZ) Bildung am
DIPF. https://www.forschungsdaten-bildung.de/files/fdb-informiert-nr-1.pdf.
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Hinzu kommen spezielle, sich aus der Asymmetrie des Beschäftigungsverhältnisses ergebende
forschungsethische Anforderungen.
Werden Personen direkt oder indirekt und außerhalb einer Organisationszugehörigkeit zur
Teilnahme an Erhebungen des Lehrstuhls angesprochen, stellen sich teils besondere
Anforderungen im Umgang mit Kontaktdaten (etwa, wenn bei nicht Teilnahme an einer OnlineBefragung dazu erneut aufgefordert werden soll oder wenn für die Terminierung oder zusätzliche
Erhebungen bei qualitativen Interviews diese zeitweise am Lehrstuhl gespeichert werden). Hier
stellen sich nicht nur Datenschutzerfordernisse wie beim Umgang mit Kontaktdaten auch zu
anderen Zwecken (z.B. Teilnahme an einer Veranstaltung), sondern zusätzlich die Anforderung,
Kontaktdaten und Erhebungsdaten technisch und organisatorisch getrennt zu behandeln – und
zwar über den gesamten Prozess hinweg.
Für alle hier aufgeführten Varianten von Erhebungsmethodik und Erhebungsorten können
sich aus der Perspektive des Datenschutzes relevante Differenzen ergeben; wo immer dies der
Fall ist, wird dies nachfolgend thematisiert.

1.4. Beteiligte und Rollen
Es können quantitative und qualitative Erhebungen innerhalb von (Unternehmens-)Organ–
isationen (nachfolgend ORGANISATION) durchgeführt werden. Bei Auftrags- oder
Verbundforschung können diese (z.B. Unternehmen oder Verbände/NGO) auch eine
durchführende Rolle einnehmen.
Bei Erhebungen in Organisationen sind innerhalb der Organisation Personen oder ein Team
(ORG) mit Entscheidungsbefugnis zu benennen, die dem F-TEAM als Ansprechpartner dienen
und die Forschungsabstimmungen intern managen.
In Verbund- und Kooperationsprojekten können weitere Forschungspartner beteiligt sein, die
über Kooperations- oder in Unteraufträgen beteiligt sind (nachfolgend F-PARTNER).
Für qualitative Erhebungen kann es notwendig sein, Audiofiles über ein externes
Transkriptionsbüro (nachfolgend DLT) in auswertbare Texte zu überführen.
Für quantitative Erhebungen kann es notwendig sein, für die Ansprache und Rekrutierung
von Befragten auf externe Dienstleister (nachfolgend DLQ) zurückzugreifen.
Die FAU und weitere F-PARTNER bilden das Forschungsteam (nachfolgend F-TEAM), dort
können jeweils verschiedene (wissenschaftliche und/oder administrative Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter am PROJEKT beteiligt sein (nachfolgend MAF).
Befragte Personen (nachfolgend BEP) werden je nach Erhebungsmethode von einzelnen
MAF des F-TEAMS, Verantwortlichen in der ORGANISATION oder bei quantitativen
Erhebungen unter Umständen auch direkt über DLQ angesprochen.
Für die evtl. Nachnutzung qualitativer Erhebungsdaten zu wissenschaftlichen Zwecken
arbeitet die FAU ausschließlich mit dem darauf spezialisierten Forschungsdatenzentrum
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eLabour zusammen (nachfolgend FDZ). Verwendet werden in solchen Fällen ausschließlich
komplett anonymisierte und pseudonymisierte Transkripte. Basis ist ein je abzuschließender
Nutzungsvertrages.

Abbildung 1: Beteiligte und Rollen

2. Organisatorische und vertragliche
Grundvoraussetzungen
Für jedes PROJEKT sind folgende organisatorische und/oder vertragliche Voraussetzungen zu
schaffen bevor Erhebungen und/oder eine Ansprache möglicher BEP für eine Erhebung
beginnen können:
•

Bei Studien innerhalb einer ORGANISATION besteht zwischen dieser und der FAU
ein Vertrag, in dem die Forschungsarbeiten sowie Grundlegendes zur Geheimhaltung
geregelt ist.

•

Zwischen der FAU und möglichen weiteren F-PARTNERN bestehen Verträge, in denen
Grundlegendes zur Geheimhaltung geregelt ist.

•

Im gesamten F-TEAM haben alle am Projekt beteiligten MAF generelle oder
projektspezifische Geheimhaltungserklärungen unterschrieben.

•

Werden in einem PROJEKT externe Dienstleister (DLQ oder DLT) von der FAU
beauftragt, sind mit diesen Auftragsverarbeitungsverträge nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO
abgeschlossen.

2
Das FDZ eLabour ist spezialisiert auf qualitative arbeitssoziologische Forschungsdaten und Sekundäranalysen. Es ist
angesiedelt am SOFI Göttingen, seine digitale Infrastrukturplattform wird betrieben von der Gesellschaft für
wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen (GWDG). http://elabour.de/
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•

Alle am Projekt beteiligten MAF des F-TEAMS sind den „Leitlinien zur Sicherung guter
wissenschaftlicher Praxis (Kodex)“ in Anlehnung an die einschlägigen
Empfehlungen
3
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) verpflichtet.

•

Der durchführende Lehrstuhl hat mit dem Datenschutzbeauftragten der FAU ErlangenNürnberg eine Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit abgeschlossen und prüfen
lassen.

Die Institutionen des F-TEAM, deren am PROJEKT beteiligten MAF und ein ggf.
eingebundener DLQ einigen sich vor Start des PROJEKTS auf eine umfassende und zu den in
Kapitel 1.2 genannten gesetzlichen Grundlagen konforme Kommunikation zum Umgang mit
den erhobenen Daten und einer ebenso gesetzeskonformen Einwilligungserklärung, die im
Rahmen des PROJEKTS allen möglichen BEP mit der ersten Ansprache und vor Beginn der
Erhebung zugänglich gemacht werden.

3. Überblick: Qualitative und quantitative
Erhebungsarten
Dieses Datenschutzkonzept bezieht sich auf die Erhebung qualitativer Daten. Anders als bei
standardisierten Fragebögen zur Erhebung quantitativer Daten, geht es hierbei darum, die
Perspektiven der Befragten zu verstehen. Diese kommen dabei viel ausführlicher zu Wort. Drei
Datentypen und Erhebungsereignisse werden im Rahmen des Projekts erhoben und ausgewertet:
•

Qualitative Einzelinterviews als Expertise-Interviews (EX-IV): Befragt werden einzelne
Personen, die für die Sichtweise einer ORGANISATION (z.B. Sozialpartner, Verbände)
vertreten
oder als Person zu einem Thema eine besondere Expertise und/oder besonderes
Überblickswissen haben.

•

Qualitative Einzelinterviews im Rahmen einer Fallstudie (FS-IV): kann es sich um
einzelne Experten-Interviews (als Repräsentanz einer ORGANISATION) handeln oder
um mehrere Interviews im Rahmen von Fallstudien werden im Rahmen von Fallstudien
(nachfolgend FS) pro Fallstudie mehrere Interviews in teils unterschiedlichen Bereichen
von ORGANISATION durchgeführt. Diese Erhebungen erfolgt in Präsenz oder online
über ein von der ORGANISATION oder der FAU zur Verfügung gestelltes System
unter sicherer Verbindung.

•

Qualitative Gruppendiskussionen/Workshops: Im Forschungsvorhaben können auch
Gruppendiskussionen mit mehreren Teilnehmenden (z.B. aus jeweils verschiedenen
Bereichen von ORGANISATION) durchgeführt werden, die unterschiedlich stark

3
DFG (2019): Kodex „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Gruppe
Chancengleichheit, wissenschaftliche Integrität und Verfahrensgestaltung: Bonn. https://www.dfg.de/foerderung/
grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/
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moderiert/interaktiv gestaltet sein können Diese Erhebungen erfolgen in Präsenz oder
online über ein von der ORGANISATION oder der FAU zur Verfügung gestelltes
System unter sicherer Verbindung.
•

Ergänzend zu qualitativen Erhebungen kann zusätzlich ein Sample-Fragebogen (FBS)
erhoben werden: Dabei füllen alle, die an qualitativen Interviews oder
Gruppendiskussionen teilnehmen, einen kurzen und anonymen Fragebogen aus, der
personenbezogene Daten wie Alter oder Qualifikation kategorial so grob abfragt, dass
ein Rückbezug auf einzelne Personen nicht möglich ist. Die Erhebung kann mündlich
direkt am Ende des Interviews
erfolgen, schriftlich oder online über eine eigene Lizenz
4
des Erhebungstools SoSci und auf einem Server der FAU.

•

Quantitative Erhebung (FBQ): Quantitative Erhebungen können online, telefonisch
oder in Papierform erfolgen. Sie erheben Daten strukturiert und mit größeren Gruppen
von Menschen. Diese können intern in einer ORGANISATION (Beschäftigte eines
Unternehmens oder Mitglieder eines Verbandes) oder extern z.B. über Anzeigen und
Selbst-Rekrutierung oder als Teil von Repräsentativgruppen durch Dienstleister (QDL)
angesprochen werden.

4. Qualitative Erhebungen
4.1. Qualitatives Interview
Bei einem qualitativen Einzelinterview (nachfolgend IV) wird eine Person aus dem
Erhebungsunternehmen (nachfolgend BEP) von einem der Mitarbeiter/innen des
Forschungsteams (nachfolgend MAF) befragt. Im Rahmen der Forschung wird dieses Gespräch
im Nachgang mit wissenschaftlichen Methoden ausgewertet. Im Interview wird kein fester
Fragenkatalog abgearbeitet, sondern ein wenig strukturierter Frageleitfaden gibt Orientierung. Im
Zentrum stehen die Erzählungen der BEP.
In der Erhebung und Auswertung geht es um Reflexionen und Einschätzungen zu den
Perspektiven von Arbeit und Qualifikation der jeweiligen Person. Es geht nicht um die Erhebung
individueller Fälle, sondern darum, aus unterschiedlichen Perspektiven der geführten IV
innerhalb einer Fallstudie die Situation in einem Bereich besser und aus verschiedenen
Perspektiven einschätzen zu können.
Der Fokus liegt ganz auf dem Arbeitsleben. Es wird nicht gefragt nach persönlichen Angaben
(wie Kontaktdaten, Familienverhältnissen, politische Überzeugungen, Gesundheitszustand o. Ä.).
Im qualitativen IV unterstützt die offene Leitfadenbefragung, dass die BEP ausschließlich
erzählen, was sie selbst für relevant halten und mitteilen möchten.

4
https://www.soscisurvey.de
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In Interview treffen MAF und BEP als Personen aufeinander. Wie in normalen
Gesprächssituationen auch, erlangen dabei die MAF Kenntnis über (wahrgenommenes
ungefähres) Alter, präsentiertes Geschlecht und andere wahrnehmbare körperliche Merkmale der
BEP. Diese Wahrnehmungen werden nicht erhoben.

Das Interview wird aufgezeichnet, es

entsteht ein Audiofile (vgl. dazu im weiteren Verlauf Kapitel 6.

Abbildung 2: Qualitative Erhebung: Ereignisse und Datenarten

4.2. Qualitative Gruppendiskussion/Workshops
An einer Gruppendiskussion (nachfolgend GD) nehmen mehrere Personen teil (nachfolgend
BEP). Die GD wird von einem oder mehreren Mitarbeitern (m/w/d) des Forschungsteams
(nachfolgend MAF) befragt. Im Rahmen der Forschung werden die Diskussionen während der
GD im Nachgang mit wissenschaftlichen Methoden ausgewertet. Dabei geht es nicht um die
Sichtweise der einzelnen Personen, sondern um die ausgetauschten Argumente und
Einschätzungen aus unterschiedlichen Perspektiven der Teilnehmenden in der Zusammenschau.
In der Erhebung und Auswertung geht es um Reflexionen und Einschätzungen zu den
Perspektiven von Arbeit und Qualifikation der beteiligten Personen. Es geht nicht um die
Erhebung individueller Fälle, sondern darum, dass in den Diskussionen der BEP unterschiedliche
Perspektiven sichtbar werden und daraus ein gemeinsames Bild entstehen kann.
Der Fokus liegt ganz auf dem Arbeitsleben. Es wird nicht gefragt nach persönlichen Angaben
(wie Kontaktdaten, Familienverhältnissen, politische Überzeugungen, Gesundheitszustand o. Ä.).
In der qualitativen GD unterstützt die offene Moderation, dass die BEP ausschließlich erzählen,
was sie selbst für relevant halten und mitteilen möchten.
In der GD treffen MAF und BEP als Personen aufeinander. Wie in normalen
Gesprächssituationen auch, erlangen dabei die MAF Kenntnis über (wahrgenommenes ungefähres)
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Alter, präsentiertes Geschlecht und andere wahrnehmbare körperliche Merkmale der BEP. Diese
Wahrnehmungen werden nicht erhoben.

Das Interview wird aufgezeichnet, es entsteht ein

Audiofile (vgl. dazu im weiteren Verlauf Kapitel 6).

4.3. Ansprache und Auswertung: Datentypen
Neben den eigentlich erhobenen Daten (vgl. Kapitel 1.3) entstehen im Forschungsprozess
weitere Daten(typen) – während er Ansprache und zur Terminierung der IV oder GD und im
Nachgang der Erhebung für die Aufbereitung und Auswertung. Die genauen Prozesse entlang
der verschiedenen Rollen im Forschungsprozess sind in Kapitel 6 detailliert erklärt. Die Grafik
gibt einen kurzen Überblick zu den verschiedenen Daten und wo sie zeitlich befristet gespeichert
oder verarbeitet werden. Diese Datentypen sind bei qualitativen Erhebungen innerhalb von
Organisationen:
•

Liste ORG mit den Kontaktdaten und einem anonymisierten Kürzel (F-Kürzel). Dieser
Dateityp enthält personenbezogene Daten und ist ausschließlich ORG zugänglich.

•

Einwilligungserklärung. Unterzeichnet von BEP. Dieser Dateityp enthält
personenbezogene Daten und ist ausschließlich ORG und BEP zugänglich.

•

Liste F-Team mit den F-Kürzeln und den erhebenden MAF. Dieser Dateityp enthält
keine personenbezogenen Daten und ist ORG und FAU zugänglich.

•

Volltranskript (VT) der erhobenen Audiofiles (vgl. 1.3). Dieser Dateityp enthält
personenbezogene Daten und ist ausschließlich dem/der für das Erhebungsereignis (IV
oder GD) zuständige/n MAF, der Projektleitung an der FAU und dem
Transkriptionsbüro zugänglich.

•

Anonymisiertes Transkript (AT). Dieses Transkript ist eine anonymisierte und maskierte
Fassung des VT. Die Anonymisierung erfolgt durch den/die für das Erhebungsereignis
(IV oder GD) zuständige/n MAF. Dieser Dateityp enthält keine personenbezogenen
Daten und ist zur Auswertung dem Forschungsteam zugänglich.

4.4. Flankierender Sample-Fragebogen
Für die wissenschaftliche Darstellung der Ergebnisse des Forschungsprojekts sind einige
quantitativ erfasste Angaben zum sogenannten Sample wichtig für die wissenschaftliche
Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Dafür werden ausschließlich aggregierte – d.h. in Erhebung
und Auswertung nicht auf einzelne Personen beziehbare – allgemeine Angaben benötigt. So ist
es bspw. wichtig, für das gesamte Sample Angaben in dieser oder ähnlicher Form machen zu
können:
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„An den qualitativen Interviews haben insgesamt XX Personen teilgenommen, darunter
waren XX% Frauen und XX% Männer. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der
Befragten lag bei XX,X Jahren, das Durchschnittsalter bei XX,X. Die Mehrheit von XX% hat
eine Duale Ausbildung absolviert, XX% der Interviewten haben eine akademische
Qualifikation. … usw.“.
Um einen Rückbezug zur Person zu verhindern, werden diese standardisiert zu erfassenden
Angaben nicht im Interview abgefragt (auch wenn einzelne Merkmale wie das Geschlecht
sichtbar werden oder etwa die Erfahrungen zu einer durchlaufenen Weiterbildung im Interview
erzählt werden). Dafür füllen die BEP einen kurzen Online-Fragebogen aus. Die FAU wertet
diese Daten aggregiert aus, die einzelnen, das Interview oder eine Gruppendiskussion
durchführenden MAF haben keinen Einblick in diese Daten, ein Bezug zwischen qualitativer
Erhebung und den einzelnen Daten des Sample-Fragebogens ist somit nicht möglich. Die
Erhebung der Sample-Daten erfolgt über ein für den das Projekt leitenden Lehrstuhl lizenziertes
Befragungstool der in Deutschland angesiedelten Firma SoSci. Das Tool ist installiert auf einem
Lehrstuhl-eigenen, für andere nicht zugänglichen Serverspace, betrieben vom Rechenzentrum der
FAU Erlangen-Nürnberg.5

5. Quantitative Erhebungen
Quantitative Erhebungen können ebenfalls innerhalb von Organisationen stattfinden oder
außerhalb. Die Erhebung selbst kann dabei in Papierform, als telefonische Befragung (CATI)
oder Online erfolgen. Je nach Erhebungssetting, können unterschiedliche Aspekte im Hinblick
auf den Umgang mit Daten eine Rolle spielen. In diesem Kapitel geht es anders als im Kapitel
4.4 nicht um die eigentlich qualitative Forschung flankierende Sample-Fragebögen, sondern um
umfangreichere quantitative Erhebungen mit einem eigenständigen Erkenntnisinteresse.

5.1. Technische Basis – Erhebungstool und Server
Üblicherweise benutzt die FAU für jegliche Formen der Online-Erhebung das für den Lehrstuhl
lizenziertes Befragungstool der in Deutschland angesiedelten Firma SoSci. Das Tool ist installiert
auf einem Lehrstuhl-eigenen, für andere nicht zugänglichen Serverspace, betrieben vom
Rechenzentrum der FAU Erlangen-Nürnberg. Andere technische und organisatorische Instanzen
sind bei diesem Weg der Erhebung nicht beteiligt, weder bei der Speicherung noch bei der
Verarbeitung der Daten.
Auf ausdrücklichen Wunsch des Unternehmens kann in Ausnahmefällen bei einer OnlineErhebung in Organisationen auch ein von der ORGANISATION üblicherweise für
Beschäftigtenbefragungen intern verwendetes Erhebungstool benutzt werden. In diesem Fall
sichert die erhebende ORGANISATION der FAU vertraglich zu, dass die Daten ausschließlich

5 https://www.rrze.fau.de/serverdienste/server/
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für die Weitergabe zur wissenschaftlichen Auswertung durch die FAU erhoben, nach Abschluss
der Erhebung sofort übergeben und direkt danach sicher gelöscht werden.

5.2. Anonymität – Trennung von Kontakt- und Erhebungsdaten
Die quantitative Datenerhebung selbst erfolgt immer anonym. D.h. es werden keine Namen oder
Kontaktdaten mit erhoben. Die Auswertung erfolgt zudem nie auf Einzelfälle bezogen, sondern
immer in aggregierter Form.
Auch bei quantitativen Erhebungen ist es eine besondere Herausforderung, die Kontaktdaten
zur Ansprache möglicher BEP DSGVO-konform zu behandeln. Ein zentrales Prinzip dabei ist
es, Kontaktdaten mit ihrem sachlich zwangsläufigem Personenbezug technisch und
organisatorisch permanent von den Erhebungsdaten getrennt zu halten. Wo immer dies möglich
ist, wählt die FAU daher Wege der Ansprache, bei denen ein Vorhalten von Kontaktdaten auf
FAU-Seite komplett vermieden werden kann. Das bedeutet kann über unterschiedliche Wege
gewährleistet werden:
•

Ansprache unbekannter BEP durch die FAU komplett anonym durch breite Streuung
des Erhebungslinks im Internet, Zeitungsanzeigen o.Ä.

•

Ansprache durch andere Akteure vermittelt: bei Befragungen innerhalb von
Organisationen durch ORG, bei Befragungen durch DLQ durch diese
Dienstleistungsunternehmen. Dabei verbleiben die personenbezogenen Kontaktdaten
ausschließlich bei ORG oder DLQ und bleiben der FAU über den gesamten
Forschungsprozess unbekannt. Soll eine wiederholte Ansprache gezielt erfolgen,
generiert die FAU über ihr Befragungstool individuelle Links und stellt diese ORG oder
DLQ zur Verfügung, die diese dann mit ihren Kontaktdaten matchen.

Die technische Möglichkeit für die BEP, während der Online-Erhebung, die Erhebung zu
unterbrechen und wieder aufzunehmen oder zwischen verschiedenen Seiten des Fragebogens
hin- und herzuspringen, kann technisch die Erhebung von IP-Adresse und die Verwendung von
Cookies erforderlich machen. Diese sachlich notwendig zu erhebenden Daten werden nach Ende
der Erhebungszeit gelöscht und nicht in die Auswertung mit einbezogen. Die BEP werden über
diese Notwendigkeiten und deren je konkrete technische Umsetzung vor Beginn der Erhebung
detailliert informiert.
Auf die Freiwilligkeit der Teilnahme und der Möglichkeit des Abbruchs werden die BEP in
der ersten Ansprache und direkt vor Beginn der eigentlichen Erhebung explizit hingewiesen. Im
Fragebogen wird – wo immer möglich – auf das Erzwingen einer Antwort verzichtet (vgl. auch
Kapitel 7).
Bei der Erhebung wird auf maximale Datensparsamkeit geachtet, es werden nur Daten
erhoben, die für den Forschungszweck und die wissenschaftliche Fragestellung als relevant
erachtet werden oder für Validierungszwecke unerlässlich sind.
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Erhebungen innerhalb von Organisationen gehen mit einer begrenzten Grundgesamtheit
einher. Bei der Konzeption des Fragebogens achtet die FAU darauf, dass Merkmale so erhoben
werden, dass auch bei sehr spezifischen Merkmalskonstellationen eine indirekte DeAnonymisierung ausgeschlossen ist. Dies kann bspw. durch den Verzicht auf die Erhebung
bestimmter Merkmale erfolgen oder durch eine klassifizierte Abfrage (z.B. Altersklasse 30–39
zum Ankreuzen statt Angabe des konkreten Alters 34). Sollte sich aus der Kombination von
Merkmalserhebungen und bspw. sehr geringer Teilnahme in einem Bereich der Organisation
ergeben, dass trotzdem eine Re-Identifizierung potenziell möglich wäre, gewährleistet die FAU in
der Auswertung und Darstellung der Ergebnisse, dass dies nicht erfolgen kann, in dem
entsprechend gröber aggregiert wird.

6. Beteiligte und Rollen in Bezug auf Datentypen
Im Forschungsprozess sind unterschiedliche Rollen beteiligt und haben mit unterschiedlichen
Forschungsdaten zu tun.

Dieses Datenschutzkonzept umfasst den Umgang mit qualitativen

Daten. Diese Grafik stellt die grundsätzlichen Rollen und Datentypen vor, im Anschluss findet
sich eine konkrete Darstellung der Abläufe in chronologischer Reihenfolge entlang des
Forschungsprozesses bis zur Auswertung und Löschung der Daten (siehe zu Datentypen.

Abbildung 3: Beteiligte und Rollen in Bezug auf Datentypen

6.1. Projektleitung im Unternehmen (ORG)
Bei ORGANISATION koordiniert der Bereich „Konzern HR Strategie & Innovation (K-SX)
das Vorgehen unternehmensintern und fungiert als Ansprechpartner für das Forschungsteam (FTeam) und die an den IV oder GD teilnehmenden Personen (BEP).
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Zur Ansprache möglicher BEP erstellt ORG eine Liste mit Kontaktdaten und einem
forschungsbezogenen Kürzel (F-Kürzel). Dieses kennzeichnet die Fallstudien- oder
Gruppendiskussionszugehörigkeit und eine laufende Nummer. Es ermöglicht keinen
Personenbezug. Nur dieses Kürzel wird im weiteren Verlauf an das F-Team weitergegeben, aber
keine Kontaktdaten der BEP.
Ausschließlich bei ORG werden auch die unterschriebenen Einwilligungserklärungen der
BEP gespeichert. Nur Personen, die diese unterschrieben haben, können an der Erhebung
teilnehmen und nur für diese wird ein F-Kürzel generiert.

6.2. Leitung des Forschungsteams (FAU)
Der Lehrstuhl für Soziologie (Technik – Arbeit – Gesellschaft) an der FAU koordiniert die
datenbezogenen Prozesse im Forschungsprojekt mit allen Beteiligten im F-TEAM, den
Datenaustausch mit dem Transkriptionsbüro (DLT) und die FAU fungiert als Ansprechpartner
für ORG.
FAU erhält von ORG das F-Kürzel und erstellt eine Liste, in der die F-Kürzel mit den
erhebenden MAF aufgeführt sind.
Die FAU speichert zudem zeitlich befristet die beiden, in den qualitativen Erhebungen
anfallenden und personenbezogenen URDATEN:
•

Audiofiles (Aufnahmen des Gesprächsverlaufs von IV oder GD);

•

Nicht-anonymisierte Volltranskripte (VT – abgeschriebener Text des Audiofiles).

Dateien mit personenbezogenen Daten (URDATEN) werden von der FAU so früh wie
möglich, spätestens jedoch nach Projektende gelöscht. Der Austausch von UDRATEN – nach
der Erhebung zwischen MAV und FAU und zu Transkriptionszwecken mit dem DLT erfolgt
ausschließlich über einen über VPN erfolgenden Up- oder Download über die FAUbox.
Alle Erhebungsdaten werden ausschließlich gespeichert auf der FAUbox – der Cloudlösung
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die Leitung des F-TEAMS legt in
einem eigenen Bereich eigene Ordner mit klarer Rechtevergabe an, die den jeweiligen Zugriff
nach Projektrollen und Datentypen technisch regelt. Anders als bei kommerziellen oder frei
verfügbaren Cloud-Lösungen im Web, befinden sich bei der FAUbox sämtliche zur Erbringung
des Dienstes benötigten Systeme am Rechenzentrum der Universität (RRZE) und werden
ausschließlich vom RRZE betreut und betrieben.
Die FAU speichert über das Projekt hinaus die anonymisierten und maskierten Transkripte
(AT). Diese enthalten keinerlei direkte oder indirekt personenbezogenen und
unternehmensspezifischen Daten und sind die Basis aller weiteren Auswertungsprozess durch das
F-Team.
Auf einem ebenfalls vom RRZE der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
exklusiv für den das F-Team leitenden Lehrstuhl betriebenen Serverspace läuft eine eigene Lizenz
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des in Deutschland von der Firma SoSci GmbH hergestellten Online-Erhebungstool, das für die
Erhebung der Sample-Daten genutzt werden. Diese Daten enthalten keine direkt
personenbezogenen Daten und werden nur aggregiert ausgewertet.

6.3. Mitarbeiter/in im Forschungsteam (MAF)
Die wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen (MAF) im Forschungsteam (F-TEAM und FAU)
führen die IV oder moderieren die GD. Sie zeichnen den Verlauf des jeweiligen
Erhebungsereignisses ausschließlich als Audiofiles auf. Dafür nutzen sie ein externes, nicht mit
einer Cloud verbundenes Aufnahmegerät. Diese Audiofiles sind URDATEN und enthalten
personenbezogene Daten. Der/die MAF lädt diese zur weiteren Verarbeitung per VPN auf die
FAUbox und löscht danach die Daten von den lokalen Geräten – also dem Aufnahmegerät und
ggf. dem Dienstrechner.
Für die Anonymisierung erhält der/die MAF über die FAUbox und VPN (vgl. 6.2) ein
Textfile mit dem Volltranskript (VT) des Audiofiles. Auch dieses Dokument enthält
personenbezogene Daten. Der/die MAF anonymisiert und maskiert dieses Dokument zu einem
anonymisierten Transkript (AT). Nach der Anonymisierung wird die lokale Version des VT vom
lokalen Rechner gelöscht. Die die weitere Auswertung erfolgt ausschließlich mit den nicht
personenbezogenen anonymisierten Transkriptionsdateien.
Der/die MAF hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Speicherzeit von URDATEN auf
dem Dienstrechner etwaige automatische Cloud-Synchronisierungslösungen abgeschaltet sind,
damit es nicht zu einem Übertrag der Datei auf weitere Speichermedien – wie etwa CloudLösungen oder externe Festplatten – kommt. Bei der Löschung der URDATEN achtet der MAF
darauf, dass diese auch aus dem „Papierkorb“ gelöscht werden.

6.4. An der Erhebung teilnehmende Person (BEP)
Die an der Erhebung teilnehmenden Personen speichern auf Wunsch die eigene
Einwilligungserklärung. In dieser sind Kontaktdaten der der FAU enthalten und der
Ansprechpartner bei ORG. Diese können jederzeit für Nachfragen oder im Falle eines Widerrufs
genutzt werden.

6.5. Transkriptionsdienstleistung (DLT)
Für die wissenschaftliche Transkription von Audiofiles gibt es spezialisierte
Dienstleistungsunternehmen. Die FAU arbeitet dabei nur mit seriösen und den
wissenschaftlichen Zwecken adäquaten Dienstleistungsunternehmen zusammen, die ihren
Geschäftssitz in Deutschland haben und damit der DSGVO unterliegen. Zwischen der FAU und
dem DLT besteht ein Ver trag zur Auftragsdatenverarbeitung und ist eine
Geheimhaltungserklärung abgeschlossen (vgl. Kapitel 2). Das DLT hat mit beiden Formen der
URDATEN zu tun: Es erhält über VPN und die FAUbox die Audiodateien und erstellt daraus
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die Volltranskripte (VT). Diese werden erneut über VPN auf die FAUbox hochgeladen. Nach
erfolgreichem Upload löscht das DLT die URDATEN.
Teils sind die finanziellen Ressourcen in Forschungsprojekten für die Transkription durch
entsprechend geschulter Menschen nicht ausreichend. In seltenen Fällen greift die FAU daher
zurück auf eine Transkription auf Basis der automatisierten Spracherkennung f4x. Diese wurde
mit dem Fraunhofer Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) speziell
für offene Interviews mit natürlicher Sprechweise entwickelt. Das Unternehmen f46 ist in
Deutschland angesiedelt und unterliegt der DSGVO. Die Umsetzung der automatisierten
Transkription erfolgt verschlüsselt und DSGVO-konform im Rechenzentrum von f4 in
Deutschland. Das Unternehmen hat dabei selbst keinen Zugriff auf die Daten, die URDATEN
und erstelltes VOLLTRANSKRIPT sind nur für die Zeit der Verarbeitung auf dem Server von f4
und werden danach sofort gelöscht. Up- und Download erfolgen über VPN. Zwischen FAU und
f4 besteht ein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung.

Abbildung 4: Datentypen und Rollen im Überblick

6.6. Befragungsdienstleitungsunternehmen (DLQ)
Für quantitative Befragungen, die außerhalb von Organisationen stattfinden, werden teils auch
kommerzielle Befragungsdienstleistungsunternehmen herangezogen (DLQ). Dies ist vor allem
dann relevant, wenn ein repräsentatives Sample nach bestimmten Merkmalen erreicht werden
soll. Die FAU arbeitet dabei nur mit seriösen und den wissenschaftlichen Zwecken adäquaten
Dienstleistungsunternehmen zusammen, die ihren Geschäftssitz in Deutschland haben und damit
der DSGVO unterliegen. Zwischen FAU und dem DLQ besteht ein Vertrag zur
Auftragsdatenverarbeitung (vgl. Kapitel 2).

6 https://www.audiotranskription.de/f4x/
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Das DLQ hat die Kontaktdaten der eigenen Sample-Personen, gibt diese aber nicht an die
FAU weiter. Die FAU baut in ihrem Erhebungstool den vom DLQ zur Verfügung gestellten
Code ein, der eine anonymisierte Rückmeldung zum Abschluss der je individuellen Fragebögen
erlaubt, ohne dass der FAU die personenbezogenen Daten bekannt werden.

7. Freiwilligkeit und Widerruf
Die Teilnahme an einer Erhebung ist für durch ORG oder die FAU angesprochene BEP, auch
nach Einwilligung durchgängig freiwillig und kann zu jedem Zeitpunkt der Erhebung formlos
mündlich oder schriftlich widerrufen werden. Bei der Ansprache und vor Beginn jeder
eigentlichen Erhebung wird die BEP darauf noch einmal explizit hingewiesen.
Bei qualitativen Erhebungen führt dies während der Erhebung im IV zum sofortigen Ende
der Aufzeichnung und Löschung des Audiofiles durch den/die MAF. Wird ein Widerruf
während einer laufenden GD erklärt, beendet der BEP die Teilnahme. Das Audiofile kann wegen
der Aussagen der anderen BEP nicht sofort gelöscht werden. Die Passagen des BEP werden
nicht transkribiert. Im Falle eines Widerrufs nach erfolgter Erhebung wendet sich die BEP an
ORG, ORG informiert die FAU mit Hilfe des F-Kürzels. Die FAU trägt Sorge dafür, dass alle zu
diesem Zeitpunkt noch vorhandenen URDATEN mit Personenbezug sofort gelöscht werden.
Bei quantitativen Erhebungen wird darauf ebenfalls in Erstansprache und vor Beginn der
Erhebung hingewiesen. Bei Online-Fragebögen sind damit technische Besonderheiten
verbunden, die DSGVO-konform umgesetzt werden (vgl. Kapitel 5).

8. Besonderheit von Daten in qualitativen
Erhebungen
Qualitative Interviews sind sensible Daten. Im Rahmen des Forschungsprojekts können einzelne
Aussagen aus erhobenen Interviews Verwendung finden. Damit diese weder direkt noch indirekt
auf die interviewte Person bezogen werden können, werden die transkribierten Interviewdaten
anonymisiert (z.B. von Eigennamen und anderen direkten Kenntlichmachungen von Personen)
und maskiert (Veränderung von nicht personenbezogenen Interviewinhalten, die direkt oder
indirekt Aufschluss über die interviewte Person oder Dritte geben könnten).
Im Rahmen von Interviews oder Gruppendiskussionen können in der Erzählung durch die
BEP auch Daten über Dritte mitgeteilt werden, wenn etwa über andere Personen im Rahmen
ihrer Arbeitstätigkeit oder betrieblichen Rolle gesprochen wird. Diese werden ebenso sensibel
behandelt wie die personenbezogenen Daten, die die interviewte Person über sich selbst
preisgibt.

