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E I N V E R S T Ä N D N I S E R K L Ä R U N G  
zum Interview und Archivierung der Daten 

 
 

I | Zum / zur Interviewten 
 
Name: ____________________________________________________________ 

Vorname: ____________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________________________ 

Geburtsort:  ____________________________________________________________ 

 
 
II | Zum Interview 
 
Ort:  ____________________________________________________________ 
Datum:  ____________________________________________________________ 

 
Interviewer: ____________________________________________________________ 
 
ggf. Projekt:  ____________________________________________________________ 
 
 
Laufzeit der Aufzeichnung: ________________________________________________ 

Aufzeichnungsmedium:  Ton  analog  

   digital  
 Video  
 
Verweis 1: Weitere Interviews _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

Verweis 2: Archivalien/Medien _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 
  

 

 

 

LWL-Industriemuseum 
Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur 
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III | Einverständniserklärung zur musealen Nutzung von Interviews 

 
Die Bearbeitung personenbezogener Daten (und dazu gehören auch Interviews) ist nach dem 
Datenschutzgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen u.a. nur dann zulässig, wenn die Betroffenen über den 

Verwendungszweck der Daten aufgek lärt sind und schriftlich ihre Einwilligung zur Verarbeitung erteilt haben. 
Sie können diese Erk lärung widerrufen. 
 

Die Erk lärung hält im Folgenden für beide Seiten (Interviewpartner und LWL-Industriemuseum) fest, wie im 
gegenseitigen Einverständnis mit Interviews umgegangen wird.  

 

 
III. 1 Hiermit bestätige ich, der / die Interviewte, dass das mit mir geführte Interview im 

Rahmen der musealen Arbeit des LWL-Industriemuseums verwendet und entsprechend 

der dort gültigen Benutzungsordnung Dritten, insbesondere der Wissenschaft und 
Forschung, zur Verfügung gestellt werden darf. 

 

 Ja 

 Ja, jedoch mit den in Anlage 1 deutlich gemachten Einschränkungen 

 Nein 

 
III. 2 Hiermit genehmige ich die dauerhafte Archivierung des mit mir geführten Interviews. 

Das LWL-Industriemuseum darf Kopien entsprechend seiner Nutzungsordnung Dritten, 

insbesondere für Zwecke der Wissenschaft und der historisch-politischen Bildung, 
zugänglich machen. 
 

 Ja 

 Ja, jedoch mit den in Anlage 1 deutlich gemachten Einschränkungen 

 Nein 

 

______________________________________  ________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des / der Interviewten 
 
    ________________________________ 
       Unterschrift des / der Interviewenden 
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Anlage 
zur Einverständniserklärung zur musealen Nutzung von Interviews 
 
 
A 1 | Nutzung 
 
Die Nutzung des am __ . ___. 20__ mit Herrn / Frau ____________________ geführten Interviews 

ist nur unter Beachtung folgender Punkte erlaubt: 

 

 

A 1.2 | Namensnennung 

Ich als Interviewpartner verfüge hiermit, 

 

1. dass ich als Informationsquelle... 

 ...  namentlich genannt werden darf,  

 ...  namentlich nicht genannt werden darf.  

 

2. dass bei der Benutzung von wörtlichen Zitaten aus dem Interview... 

...   mein Namen genannt werden darf,   

...   meinen Namen nicht genannt werden darf.   

 

3. dass in Transkriptionen 

...   mein Namen genannt werden darf,   

...   meinen Namen nicht genannt werden darf.   

 

4. dass bei der Weitergabe einer Kopie oder Teilkopien des Interviews... 

...   mein Namen genannt werden darf,   

...   meinen Namen unkenntlich zu machen ist.   

 

 

A 1.2 | Verwendung 

Ich als Interviewpartner verfüge hiermit, dass das mit mir geführte Interview wie folgt genutzt 

werden darf: 

 

 Verwendung im Rahmen aller Arbeitszusammenhänge des Museums (u.a. Ausstellungen) 

 Verwendung zur Forschung  

 Verwendung in Ausstellungen des LWL-Industriemuseum 
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 Verwendung in Lehrveranstaltung / Tagungen 

 der Veröffentlichung der Verschriftlichung 

 zu wissenschaftlichen Zwecken 

 zu (sonstigen) Zwecken 

 als Zitat  

 in allen Medien 

 

 

A 1.4 | Veröffentlichung 

Ich als Interviewpartner verfüge hiermit, dass das mit mir geführte Interview wie folgt genutzt 

werden darf: 

 

 vollständig  

  ohne Rücksprache 

  erst nach Rücksprache 

 

 ausschnittsweise als Zitat 

  ohne Rücksprache 

  jede Veröffentlichung von Teilen erst nach Rücksprache 

 

 nur wissenschaftlichen Zwecken 

 zu anderen Zwecken 

 in allen Medien 

 folgende Medien schließe ich aus: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

 

A 1.5 Sonstige Einschränkungen und Festlegungen  ________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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A. 2 | Archivierung 
 
Die Archivierung des am __ . ___. 20__ mit Herrn / Frau ____________________ geführten 

Interviews ist nur unter Beachtung folgender Punkte erlaubt: 

 

A 2.1 | Archivierung 

Ich als Interviewpartner verfüge hiermit, dass das mit mir geführte Interview wie folgt genutzt 

werden darf: 

 

Die Archivierung des Interviews ist zeitlich  

 nicht beschränkt 

 auf die Projektlaufzeit (z.B. Ausstellungslaufzeit) beschränkt 

 ist beschränkt bis zum 

 

Das Interview darf archiviert werden, und zwar als 

 Rohfassung (wie aufgezeichnet) 

 in jeder Form weiterer Bearbeitung (Schnitt, Transkription etc.) 

 nur in jeweils autorisierten Fassung (Schnitt, gegengelesene Transkription etc.) 

 

A 2.2 | Weitergabe von Kopien 

Ich als Interviewpartner verfüge hiermit, dass das mit mir geführte Interview wie folgt genutzt 

werden darf: 

 

Die Archivierung der Daten auf Servern des LWL oder anderen in staatlichen 

Langzeitarchivierungsstellen ist 

 erlaubt 

 nicht erlaubt 
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Eine Kopie des Interviews darf an Dritte  

 

 nicht weitegeben werden  

 weitergegeben werden, und zwar als 

  Rohfassung (wie aufgezeichnet) 

  in jeder Form, auch weiterer Bearbeitung (Schnitt, Transkription etc.) 

  nur in jeweils autorisierten Fassung (Schnitt, gegengelesene Transkription etc.) 

 

 

A 2.3 Sonstige Einschränkungen und Festlegungen  ________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


