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(i) Informationen zur Speicherung und Nutzung 
Das Centrum für Sprache und Interaktion (CeSI) ist eine universitäre Einrichtung zur Er-
forschung der deutschen Alltagssprache. Im Forschungslabor Gesprochene Sprache 
(FoGS), das von Frau Prof. Dr. Susanne Günthner geleitet wird, werden zu diesem Zweck 
Gespräche in der zugangsbeschränkten linguistischen Datenbank (lAuDa) gespeichert. 
Zusätzlich zu den Aufnahmen werden vereinzelte Angaben zu den am Gespräch beteilig-
ten Personen (wie Alter, Geschlecht, Bildungsstand, regionale Herkunft) erfasst, die für 
die wissenschaftliche Auswertung der Gesprächsaufzeichnungen benötigt werden. Die 
Gesprächsdaten werden sowohl in der Forschung als auch in der Lehre (z.B. als Anschau-
ungsmaterial in Lehrveranstaltungen und als Grundlage für die Anfertigung von Seminar- 
und Qualifikationsarbeiten) eingesetzt. Die Gesprächsaufnahmen werden hierfür 
transkribiert, d.h. in einen schriftlichen Text übertragen. In den Aufnahmen und den da-
zugehörigen Transkripten, die über die lAuDa für Forschung und Lehre zur Verfügung ge-
stellt werden, werden alle sprachlichen Informationen verfremdet (maskiert) und anony-
misiert, die eindeutige Rückschlüsse auf konkrete, nicht-öffentliche Personen erlauben 
(v.a. Namen). Für spezifische Forschungszwecke werden für einen eingeschränkten, in-
ternen Nutzerkreis jedoch auch unmaskierte Aufnahmen gespeichert. Öffentlich vorge-
spielt werden ausschließlich maskierte Daten. Da in den Aufnahmen keine Veränderun-
gen der Stimme und des Wortlauts vorgenommen werden, kann ein zufälliges Erkennen 
(durch die Stimme, typische Formulierungen oder Aussageinhalte) jedoch nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Bei Videoaufnahmen kommt hinzu, dass aufgrund der verfüg-
baren Bildinformationen potenziell immer ein Erkennen der am Gespräch beteiligten Per-
sonen möglich ist. Den Videodateien können zudem einzelne Bilder entnommen und in 
wissenschaftlichen Publikationen und Vorträgen veröffentlicht werden. Einzelbilder kön-
nen auch Transkripten, die Lehrenden und Studierenden in Lehrveranstaltungen zur 
Verfügung stehen, zur Veranschaulichung angefügt werden. Die abgebildeten Personen 
sind für NutzerInnen dieser Publikationen und TeilnehmerInnen an den betreffenden 
Veranstaltungen erkennbar. 
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(ii) Einverständniserklärung 
Hiermit erkläre ich, dass ich über die Aufzeichnung des am ________________ geführ-
ten Gesprächs aufgeklärt wurde und dieser zugestimmt habe. Außerdem erlaube ich 
hiermit, dass die Aufzeichnung des Gesprächs sowie die erhobenen personenbezoge-
nen Daten unter den oben beschriebenen Voraussetzungen wie folgt verwendet wird:  

(1) Einstellung der Aufnahme in die linguistische Datenbank (lAuDa)  
(2) Verwendung der Aufnahme als Anschauungsmaterial in der Ausbildung von Stu-

dierenden – einschließlich der Überlassung an Studierende als Material für Se-
minar- und Qualifikationsarbeiten – sowie im Rahmen von wissenschaftlichen 
Veranstaltungen und Forschungsprojekten  

(3) Anfertigung eines anonymisierten Transkripts, dessen Einstellung in die Daten-
bank und Verwendung als Anschauungsmaterial in der Ausbildung von Studie-
renden, einschließlich der Überlassung an Studierende als Material für Seminar- 
und Qualifikationsarbeiten sowie im Rahmen von wissenschaftlichen Veranstal-
tungen und von Forschungsprojekten  

(4) Zusätzliche Speicherung der persönlichen Daten (wie Alter, Geschlecht, Bil-
dungsstand, regionale Herkunft)  

 
Die Einverständniserklärung kann jederzeit von mir widerrufen werden. In diesem Fall 
werden die von mir erhobenen persönlichen Daten und Gesprächsaufzeichnungen um-
gehend gelöscht. Nicht erwünschte Punkte streiche ich.  
 
SprecherIn 1 
 
............................................. ............................................. 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
............................................. ............................................. 
Name     Anonymisierte Name im Transkript 
 
SprecherIn 2 
 
............................................. ............................................. 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
............................................. ............................................. 
Name     Anonymisierte Name im Transkript 
 
SprecherIn 3 
 
............................................. ............................................. 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
............................................. ............................................. 
Name     Anonymisierte Name im Transkript 
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SprecherIn 4 
 
............................................. ............................................. 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
............................................. ............................................. 
Name     Anonymisierte Name im Transkript 
 
 
SprecherIn 5 
 
............................................. ............................................. 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
............................................. ............................................. 
Name     Anonymisierte Name im Transkript 
 
 
SprecherIn 6 
 
............................................. ............................................. 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
............................................. ............................................. 
Name     Anonymisierte Name im Transkript 
 
SprecherIn 7 
 
............................................. ............................................. 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
............................................. ............................................. 
Name     Anonymisierte Name im Transkript 
 
SprecherIn 8 
 
............................................. ............................................. 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
............................................. ............................................. 
Name     Anonymisierte Name im Transkript 
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(iii) Erklärung zur Dateneinreichung  
Hiermit bestätige ich, dass ich von allen SprecherInnen, die an dem Gespräch beteiligt 
sind, das Einverständnis eingeholt habe (siehe Seite 2/3). 
 
 
............................................. ............................................. 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
............................................. ............................................. 
Name     Datensatz-ID (vom FoGS auszufüllen) 
 


