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Verleih von Materialien zur empirischen Forschung an Studierende  
 

Liebe Studierende, 

seit 2011 werden aus Studienbeiträgen bzw. Studienzuschüssen regelmäßig Materialien 

finanziert und an Studierende verliehen, die eine empirische Abschluss- oder Seminararbeit 

an einem der Lehrstühle der RW-Fakultät schreiben. Mittlerweile ist der Bestand an 

Materialien zur empirischen Forschung derart angewachsen, sodass wir den Verleih 

umstrukturieren müssen. Außerdem möchten wir sie über die aktuell ausleihbaren 

Materialien informieren.  

Die SPSS-Lizenzen, MAXQDA-Sticks und Transkriptionssets können ausschließlich zu 

den Öffnungszeiten des Sekretariats des Lehrstuhls für Marketing (Mo. bis Do., 9-11 Uhr) 

ausgeliehen werden (vgl. Homepage). Bringen sie dazu bitte das ausgefüllte und 

unterschriebene Verleihformular mit, welches sie auf den Serviceseiten der 

Lehrstuhlhomepage finden. Ebenso bringen sie bitte ihren Studierendenausweis mit. Eine 

Abholung bzw. Rückgabe der Materialien nach Ende der Nutzungsdauer kann nur persönlich 

und nicht über den Postweg erfolgen.  

Folgende Materialien stehen ihnen zur Ausleihe zur Verfügung: 

 30x SPSS-DVD Version 24 

 21x MAXQDA portable USB-Version (3 davon auch für Apple-User) 

 4 x Transkriptionsset bestehend aus Fußschalter, Kopfhörern und USB-Stick inkl. 

dem Programm f4transkript 

 

Bitte bedenken sie, dass sich dieses Angebot vornehmlich an Studierende der BWL richtet, 

da  die  Materialien  aus  Studienzuschüssen der RW-Fakultät  finanziert wurden. 

Studierende  anderer Fakultäten erhalten nur nach Maßgabe freier Kapazitäten die 

Möglichkeit, sich Materialien auszuleihen.  
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Falls keine freien SPSS-Lizenzen mehr zur Verfügung stehen, sie aber trotzdem dringend 

das Programm brauchen, so gibt es für sie die Möglichkeit, sich eine Einzelplatz-Lizenz über 

das ITS selbst zu beschaffen. In diesem Fall gehen sie mit ihrem Studierendenausweis zur 

ITS-Materialausgabe (NW 2, 3.2.U1.131) und können dort das Programm käuflich erwerben. 

Die Lizenzcodes werden ihnen dann per Email zugeschickt. Weitere Infos zu Preisen und 

Vorgehen finden sie im auf den Seiten des Rechenzentrums der Universität Erlangen-

Nürnberg. Bei MAXQDA können sie auf die downloadbare 14-Tage-Testversion oder die 

PCs in den CIP-Pools S56 und S60 zurückgreifen, wo das Programm ebenfalls installiert ist. 

Bitte bedenken sie außerdem, dass wir für keines der Programme Support bei Installation 

oder Nutzung leisten können. Allerdings bietet MAXQDA umfangreiche Tutorials auf 

maxqda.de an.  

 

Hier noch einmal der Verleihprozess in Kürze: 

 Ausfüllen des editierbaren PDF-Formulars, welches sie auf der Homepage des 

Lehrstuhls für Marketing finden 

 Ausdrucken und unterschreiben des Verleihformulars 

 Persönliche Abholungen der Materialen zu den Öffnungszeiten des Lehrstuhls für 

Marketing (Mo. bis Do., 9-11 Uhr) 

o Unterschriebenes Formular mitbringen 

o Studierendenausweis mitbringen 

 Sie bekommen eine Kopie des Verleihformulars ausgehändigt. 

 Persönliche Rückgabe der ausgeliehenen Materialien nach Ende des 

Nutzungszeitraums 

 

 

Prof. Dr. Claas Christian Germelmann 
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