
und Kommunikation in Bielefeld lhren Namen, lhre Anschrift und lhre Telefonnummer zur Verfügung

gestellt. Dies ist unter den strengen datenschu2rechtlichen Regelungen des deutschen Sozialrechts

erlaubt. Die übermittlung von Sozialdaten bedarf der vorherigen Genehmigung des Bundesministeriums

fur Arbeit und Soziales. Das SOKO lnstitut arbeitet streng nach Weisung und wird lhre Adressdaten

ausschließlich für den Zweck dieser Befragung veruvenden. Die Adressdaten werden nach Abschluss der

Studie umgehend gelöscht. Dartlber hinaus garantieren wir lhnen, dass alle lhre Angaben anonym

ausgewertet werden und ausschließlich wissenschaftlichen und statistischen Zwecken dienen und die

Ergebnisse der Datenerhebung nur in Gruppen zusammengefasst dargestellt werden. Die Gruppen

werden so definiert, dass unmittelbare Rückschlirsse auf die ldentität der Befragungsteilnehmer

zuverlässig ausgeschlossen sind.

Wie geht es weiter?

Dieses Schreiben erhalten Sie vorab, um ohne Zeitdruck entscheiden zu kÖnnen, ob Sie an der

Befragung teilnehmen wollen. Ob Sie ein Telefoninterview geben oder nicht, bestimmen ganz allein Sie.

Die.Teilnahme ist also freiwillig. Falls Sie an der Befragung nicht teilnehmen wollen, kÖnnen Sie dies

über das kostenlose Servicetelefon 0800 - 5254500 von Montag bis Freitag, I bis 17 Uhr dem lnstitut

für Sozialforschung und Kommu n ikation mitteilen.

Andernfalls werden Sie in den nächsten Tagen von einer Interviewerin oder einem lnterviewer des

lnstituts für Sozialforschung und Kommunikation angerufen. Sie können dann entweder sofort an der

Befragung teilnehmen, einen Termin vereinbaren, zu dem Sie für das lnterview angerufen werden

möchten, oder auch die Teilnahme ablehnen. Die Befragung wird etwa 25-30 Minuten dauern.

Um das lnterview möglichst kurzzu halten, könnten beiderAuswertung der Befragung Ausztlge aus den

Daten miteinbezogen werden, die bei der Bundesagentur für Arbeit in NiJrnberg bzw. beim

Bundesverwaltungsamt vorliegen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um zusätzliche lnformationen zu

lhrer Beschäftigung in der Vergangenheit.

Es ist absolut sichergestellt, dass alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen strengstens eingehalten

werden. Wir werden Sie im lnierview danach fragen, ob Sie damit einverstanden sind. lhr Einverständnis

ist selbstverständlich freiwillig..sie können es auch jederzeit wieder zurückziehen.

Gerne stehen wir lhnen für Rückfragen zur Verfügung. Wenden Sie sich in diesem Falle bitte an unser

kostenloses-seroieetelefon'-0800 - -525'4§00- beirri- lnstitut für Sozialfsrsehung und Komntunikation- -
(SOKO), Montag bis Freitag von 9 bis {7 Uhr. Wenn Sie möchten, können Sie auch dort einen Termin

für däs lnterview vereinbaren.
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