Einwilligungserklärung IQ Beratung
Stand: Juli 2016

I Consent to be surveyed regarding future progress/career development
Permission/agreement. The IQ Project will contact me at a later point in time.

I give my consent for the IQ Project ___________________________________________________________________
to ask me questions in future e.g.: What did I do after receiving counselling? Have I received full recognition? What is
my current occupation?
I give my consent for the IQ Project to contact me via _____________ up until ca. _________ months after I have
received advice. The IQ Project may pass on my data – anonymously (without my name and without my address) – for
statistical purposes. To these institutions:





Competence Centre for Counselling and Job Training of Migrants at the Research Institute for Vocational
Education and Training (f-bb)
Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
Federal Ministry of Labour and Social Affairs (BMAS)
Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB)

Taking part in the survey is voluntary and anonymous (without my name and without my address).
I can revoke (cancel/withdraw) my consent at a later point in time. The IQ Project is then no longer permitted to
contact me (ask questions).

Yes.

I give my consent for the IQ Project to contact me.

No.

I do not give my consent for the IQ Project to contact me.

Place, date:

____________________________________________________________________

Signature:

____________________________________________________________________

I Einwilligung zur Befragung zum weiteren Verlauf/zur beruflichen Weiterentwicklung
Erlaubnis /Zustimmung. Das IQ Projekt wird mich später fragen.

Das IQ Projekt
darf mich später z.B. fragen: Was habe ich nach der Beratung gemacht? Habe ich eine volle Anerkennung? Welchen
Beruf habe ich jetzt?
Das IQ Projekt darf mich hierfür ca.

Monate nach der Beratung per

fragen. Das IQ Projekt kann

meine Daten weitergeben – anonym (ohne meinen Namen und ohne meine Adresse) für die Statistik. An diese Stellen:





Fachstelle „Beratung und Qualifizierung“ beim Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (f-bb)
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Die Befragung ist freiwillig und anonym (ohne meinen Namen und ohne meine Adresse).
Diese Einwilligung kann ich später widerrufen (absagen/zurückziehen). Dann darf das IQ Projekt mich nicht mehr
kontaktieren (fragen).

Ja.

Das IQ Projekt darf mich später fragen/kontaktieren.

Nein.

Das IQ Projekt darf mich nicht später fragen/kontaktieren.

Ort, Datum:
Unterschrift:

