
  

  

 

Ich…………………………………………………………………….als Studierende/r im ……………………………………….  

• spreche ich mit der verantwortlichen Lehrperson das Forschungsprojekt, sowie alle empiri-

schen Arbeitsschritte und Methoden auf Grundlage dieser Richtlinie ab, insbesondere mit 

wem die Erhebung durchgeführt wird und in welcher Art und Weise die Ergebnisse (unter 

Wahrung der Anonymität und der Persönlichkeitsrechte des an der Forschung Beteiligten) 

dokumentiert werden.  

• werde ich mich mit den Gepflogenheiten und Regeln des Feldes, in dem ich forschen möchte, 

vertraut machen, diesen mit Respekt begegnen und meinerseits beachten (z.B. Höflichkeit in 

der Anredeform bei E-Mails, Beachtung der internen Hierarchie, angemessene Kleidung u.a.).  

• sichere ich den an der Forschung Beteiligten (Unternehmen, Expert/innen, Inter-

viewpartner/innen) Vertraulichkeit im Umgang mit den erhaltenen Daten und Informationen 

zu, so dass Rückschlüsse auf das Unternehmen bzw. die beteiligten Personen nicht möglich 

sind. Keinesfalls werden Ergebnisse der Untersuchung ohne Einverständnis der Betreffenden 

Dritten (außerhalb des wissenschaftlichen Kontextes) zugänglich gemacht. Grundsätzlich 

werden alle Daten anonymisiert. Im Forschungsbericht verwendete anonymisierte Interview-

ausschnitte repräsentieren auf einer verallgemeinerten Ebene typische Muster. 

• werde ich Textteile, die das Unternehmen betreffen, nicht ohne das Einverständnis des Un-

ternehmens veröffentlichen.  

• erkläre ich meinen Forschungspartner/innen, dass nach Abschluss der Forschungsarbeit alle 

sie betreffenden erhobenen Daten wieder gelöscht werden.  

• bedanke ich mich bei den Beteiligten für ihre Bereitschaft an meiner Forschung teilzuneh-

men.  

• bespreche ich gemeinsam mit der verantwortlichen Lehrperson, wie ein geeignetes Rück-

kopplungsformat aussehen könnte, welches den Forschungsbeteiligten zur Verfügung ge-

stellt werden kann.  

  

Ich erkläre hiermit die Richtlinien gelesen zu haben und danach zu handeln. Mir ist bewusst, dass die 

große Nichteinhaltung der in diesem Kontext erbrachten Leistung als „nicht bestanden“ bewertet 

werden kann.   

   

Bremen, den                                                                         (Studierende/r)  

  

    
Universitätsprofessor  

Richtlinien für eine Ethik wissenschaftlichen Forschens  Dr. Georg Müller-Christ  
Fachgebiet  
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,  
insbesondere Nachhaltiges  
Management  

  



 
Fachgebiet  

Name & Anschrift des Interviewpartners  

__________________________________  

__________________________________  

__________________________________  

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,  
insbesondere Nachhaltiges  
Management  
  

            Interviewer/in & Verfasser/in der Forschungsarbeit  

            ___________________________________________  

            ___________________________________________  

            ___________________________________________  

Interview zur Forschungsarbeit:  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

  

Erklärung der Interviewer/in  

Hiermit erkläre ich, ____________________________________________, als Student/in im  

Studiengang ________________________________________  

• dass alle von mir gemachten Angaben vollständig anonymisiert werden, so dass kein Rück-

schluss auf Ihre Person oder Arbeitgeber möglich sein wird.  

• dass keinesfalls Ergebnisse der Untersuchung Dritten zugänglich gemacht werden.  

• Dass nach Abschluss der Arbeit alle personenbezogenen Daten wieder gelöscht werden.  

  

__________________________________________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift)  

Einwilligungserklärung der/des Interviewten  

Hiermit bestätige ich, dass Teile meines Interviews unter Wahrung der Anonymität im Rahmen der 

Forschungsarbeit zum oben genannten Thema verwendet werden können. Des Weiteren bin ich mit 

einer Tonaufnahme einverstanden.   

  

__________________________________________________________________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift)  

  
  

  
Universitätsprofessor 

  
Dr. Georg Müller - Christ   FB 7 Wirtschaftswissenschaften   


