Einwilligungserklärung zum Erheben und Nutzen personenbezogener Daten für Lehr‐
und Forschungszwecke der Europa‐Universität Flensburg

1. Worum geht es?
In der Abteilung Kindheits‐ und Jugendforschung am Institut für Erziehungswissenschaften der Europa‐
Universität Flensburg findet in diesem Semester ein Forschungsseminar zum folgenden Thema statt:
_____________________________________________________________________________________
Im Rahmen dieses Seminars führen Studierende ein eigenes Forschungsvorhaben durch. Deshalb wollen
wir von Ihnen und/oder Ihren Kindern die unten genannten Daten erheben, verarbeiten und nutzen. Die
Daten werden in vollständig anonymisierter Form sowohl im Rahmen des studentischen Forschungsvor‐
habens, also zu Lehrzwecken, als auch darüber hinaus zu weiteren Forschungszwecken von der Abteilung
Kindheits‐ und Jugendforschung verwendet. Wir anonymisieren Ihre Daten, sodass keine Rückschlusse auf
Ihre Person, Wohnort, Schule usw. möglich sind und versichern, dass Ihre Daten keinen anderen Behörden
zugänglich gemacht werden (z.B. Schulbehörden). Ihre Daten werden vertraulich behandelt, gemäß den
geltenden Datenschutzbestimmungen. Sie machen freiwillig mit und es entstehen Ihnen keinerlei Nachtei‐
le, wenn Sie oder Ihre Kinder nicht an diesem Forschungsvorhaben teilnehmen. Auch nachdem wir Daten
von Ihnen oder Ihren Kindern erhoben haben, können Sie Ihre Teilnahme nachträglich jederzeit widerru‐
fen.
Wir danken Ihnen bereits jetzt herzlich für Ihr Interesse und eine mögliche Teilnahme an dem Forschungs‐
vorhaben. Sie unterstützen damit die akademische Ausbildung von Lehrkräften, Erwachsen‐ und Berufs‐
pädagogen, sowie die erziehungswissenschaftliche Grundlagenforschung. Bei Fragen können Sie sich je‐
derzeit an den Arbeitsbereich Kindheits‐ und Jugendforschung wenden (siehe Kontaktmöglichkeiten un‐
ten) oder die Studierenden, die sich an Sie gewandt haben.

2. Welche Daten werden erhoben?
Bei dem Forschungsvorhaben werden wir folgende Daten erheben (bitte ankreuzen):
Audiodaten (Interview, Gespräche, Interaktionen usw.)
Visuelle Daten (Fotos, Zeichnungen usw.)
Textförmige Daten (schriftliche Befragung, E‐Mails, Messanger‐Chats, Tagebuch, Genogramm usw.)
Außerdem findet eine Abfrage personenbezogener Daten statt wie Alter, Geschlecht, Geburtsort, Beruf,
Schulverlauf (Schulnoten), Religion, ethnische Herkunft, Nationalität, Familienstand usw. sowie ggf. eine
Abfrage biografischer Eckdaten zu den Großeltern und Geschwistern (Genogramm).
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3. Was passiert mit meinen Daten?
Ihre Daten werden gut geschützt gespeichert. Die Studierenden sind angehalten, die Daten nur auf siche‐
ren Geräten zu speichern und Dritten nicht zugänglich zu machen. Universitätsseitig werden Ihre Daten
ausschließlich auf IT‐Systemen gespeichert, die die strengen Anforderungen des Datenschutzes in Schles‐
wig‐Holstein erfüllen, der über die europäischen und nationalen Regelungen noch hinausreicht. Innerhalb
der Universität haben nur Mitarbeitende des Arbeitsbereiches Kindheits‐ und Jugendforschung Zugang zu
diesen Daten. Die vollständig anonymisierten Daten können nach den Regeln guten wissenschaftlichen
Arbeitens aber auch anderen Wissenschaftlern sowie Forschungsdatenbanken zugänglich gemacht wer‐
den.
Ihre Daten werden anonymisiert, bevor sie von den Forschenden ausgewertet werden. Je nach Datenform
beinhaltet dass, zunächst Daten wie Tondaten zu verschriftlichen und in diesem Schritt zugleich alle Hin‐
weise, die Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen, zu verändern, also zu anonymisieren und maskieren. Das
umfasst auch, wenn persönliche Merkmale in besonderer Weise einzigartig sind, das Legen von falschen
Fährten, sodass niemand mehr zurückverfolgen kann, dass Sie es sind, die sprechen. Beim anschließenden
Auswerten werden dann ausschließlich die anonymisierten Daten verwendet!
Es ist möglich, dass Ihre Daten bzw. die Ergebnisse, die aus der Analyse Ihrer Daten gewonnen wurden, im
Rahmen wissenschaftlicher Zwecke veröffentlicht werden. Hierzu zählt die Veröffentlichung in studenti‐
schen Abschlussarbeiten (Bachelor‐ und Masterthesis), wissenschaftlichen Publikationsorganen (Zeit‐
schrift, Bücher usw.), wissenschaftlichen Veranstaltungen (Kongresse, Tagungen etc.) sowie auch neue
Publikationsformen im Internet (Webseiten, Twitter etc.).

4. Welche Rechte habe ich?
Art. 7 Abs. 3 DSGVO: Recht auf Widerruf der Einwilligung. Das heißt, Sie können jederzeit Ihre Meinung
ändern, also das Einverständnis zur Nutzung Ihrer Daten zurückziehen.
Art. 15 DSGVO: Das Recht auf Auskunft. Das heißt, Sie können jederzeit nachfragen, welche Daten wir von
Ihnen haben und wie wir sie verwenden.
Art. 17 DSGVO: Recht auf Löschung. Das heißt, Sie können jederzeit sagen, dass Ihre Daten gelöscht wer‐
den sollen.
Art. 18 DSGVO: Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, uns mit‐
zuteilen, wenn Sie wollen, dass wir Ihre Daten nur eingeschränkt, also anders als in diesem Schreiben ge‐
nannt, verwenden dürfen.
Wenn Sie Ihren Rechten Gebrauch machen wollen, wenden Sie sich bitte schriftlich an:
Europa‐Universität Flensburg
Institut für Erziehungswissenschaften
Auf dem Campus 1a
24943 Flensburg
Email: kijuforschung@uni‐flensburg.de
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5. Einverständniserklärung
für die Teilnahme am o.g. Forschungsvorhaben und der Nutzung (personenbezogener) Daten
Mit meiner Unterschrift bestätige ich,


die Informationen zur Erhebung und Nutzung von meinen Daten zu wissenschaftlichen Zwe‐
cken erhalten, gelesen und verstanden zu haben;



freiwillig bei dem Forschungsprojekt teilzunehmen und darüber informiert worden zu sein,
dass mir keine Nachteile entstehen, wenn ich nicht daran teilnehme oder meine Teilnahme
später widerrufe;

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden,


dass Daten von mir und/oder meinem Kind bzw. Kindern erhoben, gespeichert, ausgewertet
und veröffentlicht werden, so wie es in den Abschnitten 1–3 beschrieben wurde;



den Forschenden das zur wissenschaftlichen Nutzung der erhobenen Daten erforderliche un‐
entgeltliche, nicht ausschließliche, übertragbare, zeitlich und örtlich unbegrenzte Nutzungs‐
recht für alle wissenschaftlichen Nutzungsarten einzuräumen (dies gilt auch für visuelle Daten
wie Fotos und Zeichnungen);



dass fotografische Daten auch ohne visuelle Anonymisierungen (schwarzer Augenbalken oder
verpixeln) genutzt werden können:
Ja



Nein

dass auch personenbezogene Daten erhoben und anonymisiert genutzt werden.

____________________________________

____________________________________

Vor‐ und Nachname (in Druckschrift)

Ort, Datum, Unterschrift

Namen der teilnehmenden Kinder für die die Einverständniserklärung in gleicher Weise wie für mich gilt:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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