
 

  

Formular zur Weitergabe der 50%-Lehrversion der Daten des Beziehungs- und 
Familienpanels pairfam 

Die Weitergabe der 50%-Lehrversion der Daten des Beziehungs- und Familienpanels ist gemäß § 5 
des Nutzervertrags gestattet, wenn es sich bei den Datenempfänger*innen um Teilnehmer*innen 
einer Lehrveranstaltung handelt. Voraussetzung für die Weitergabe ist das Bestehen eines Nut-
zungsvertrags mit pairfam seitens der weitergebenden Person.  

Der Nutzerservice des FDZ pairfam ist über jede Weitergabe der Daten unverzüglich und unaufge-
fordert zu informieren. Senden Sie dafür bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular per E-
Mail als ein pdf-Dokument an: 

 support@pairfam.de    www.pairfam.de 

1. Weitergebende Person (→ verfügt über Nutzungsvertrag mit pairfam) 

Vor- und Nachname  

2. Datenempfänger*in  

Vor- und Nachname  

Hochschule/Institution  

E-Mail-Adresse  

3. Titel der Lehrveranstaltung 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die pairfam-Daten nur für wissenschaftliche Forschungs-
zwecke im Rahmen der beschriebenen Lehrveranstaltung und nur von der angegebenen Person 
genutzt werden. Eine Nutzung für gewerbliche oder sonstige wirtschaftliche Zwecke ist nicht gestat-
tet. Die Darstellung oder Publikation von Einzeldatensätzen oder Einzelfällen, auch wenn es keinen 
direkten Personenbezug gibt, ist nicht erlaubt.  

Personenbezogene Daten sind vertraulich zu handhaben. Ich verpflichte mich zur Einhaltung des 
Bundesdatenschutzgesetzes und stelle durch technische und organisatorische Maßnahmen sicher, 
dass die Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Dies beinhaltet mindestens eine verschlos-
sene Aufbewahrung der Originaldaten und der verarbeiteten Daten sowie ein Schutz der Daten 
durch Passwörter. Eine Weitergabe der Daten ist nicht gestattet. Ich unterlasse jede Handlung, die 
darauf abzielt die in den Daten enthaltenen Einzelangaben zu deanonymisieren bzw. Personen zu 
identifizieren. Verstöße gegen die Datenschutzvorschriften können mit Geldbuße, Geldstrafe oder 
Freiheitsstrafe geahndet werden.  

Nach Beendigung der Lehrveranstaltung bin ich verpflichtet alle Daten zu löschen. Mit Übergabe 
des unterschriebenen Antrags erkläre ich mich mit der Speicherung meiner Angaben einverstan-
den.  

 

 

 
______________________________________   _________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Datenempfänger*in 
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