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Information und Einwilligungserklärung zum
Forschungsvorhaben „Level – Lehrerbildung
vernetzt entwickeln“

#Durchführende/r d. konkreten
Erhebung mit Institutstitel

Version 1.00

Sehr geehrte Eltern,
mit dem Projekt „Level – Lehrerbildung vernetzt entwickeln“ wollen wir als
Universität einen Beitrag dazu leisten, die Ausbildung der zukünftigen
Lehrerinnen und Lehrer zu verbessern. Dabei soll Studentinnen und
Studenten im Lehramt mit Unterrichtsvideos dabei geholfen werden, sich
optimal auf ihren Beruf vorzubereiten und später guten Unterricht zu
machen. Wir als Forscher/innen wollen außerdem herausfinden, auf welche
Art und Weise das am besten gelingen kann.

Besucheradresse
#Kontaktdaten
Campus Bockenheim
Juridicum-Gebäude
Senckenberganlage 31
60325 Frankfurt am Main
Postadresse
60629 Frankfurt am Main
Germany

Dazu würden wir gerne von der Klasse #Klassenname am #Datumsangabe
Telefon +49 (0)69 798 #Tel
#Anzahl Videoaufnahme(n) (mit Kameras und Mikrofonen) machen. Dafür Telefax +49 (0)69 798 #Fax
#Email
brauchen wir eine Erlaubnis von Ihnen und Ihrem Kind.

http://www.level.uni-frankfurt.de/

Der Forschungsschwerpunkt dieser konkreten Aufnahme liegt auf… #Bitte
ergänzen (1 Satz)
Bitte lesen Sie die folgenden Erklärungen sorgfältig durch. Bei Rückfragen
oder Verständnisschwierigkeiten können sie sich gerne bei #Ansprechpartner/in d. konkreten
Erhebung mit Tel. & E-Mail melden.
Ihre Zustimmung ist völlig freiwillig. Wenn Sie damit einverstanden sind, dass Ihr Kind an der
Aufzeichnung teilnimmt, unterschreiben Sie bitte die Einverständniserklärung und geben sie an
#Stelle/Person (je nach Absprache). Wenn Sie nicht wollen, dass Aufnahmen von Ihrem Kind gemacht
werden, können Sie am Ende dieses Textes „nicht einverstanden“ ankreuzen. Es gibt für Sie oder Ihr
Kind keinerlei Nachteile, wenn Sie das machen; es hat nichts mit den Schulnoten oder Leistungen
Ihres Kindes zu tun. Sie können Sich später jederzeit umentscheiden. Auch das hat keinerlei Nachteile
für Sie oder Ihr Kind. Wir werden Ihr Kind in diesem Fall bei zukünftigen Verwendungen im Video
unkenntlich machen.

Mit freundlichen Grüßen und auf Ihre Mitarbeit hoffend
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Exemplar Eltern
Bitte auf Seite 3 (unten)

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Einverständniserklärung um ein im Rahmen des
Projektes Level entwickeltes Dokument handelt. Falls dieses Dokument als Grundlage für
eine eigene Einverständniserklärung genutzt wird, so muss eine Mitteilung an
appel@em.uni-frankfurt.de oder s.breitenbach@em.uni-frankfurt.de erfolgen.
Prof. Dr. Holger Horz

#Durchführende/r d. konkreten Erhebung

(Projektleiter)

(Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in)

Hinweise zum Datenschutz
Folgende personenbezogene Daten sollen neben den Videoaufzeichnungen zusätzlich erhoben
werden: #Falls beabsichtigt, bitte ausfüllen (z.B. Sitzpläne, Tafelanschriebe, Personen-/Klassenlisten,
Arbeitsmaterialien, etc.), ansonsten Passus löschen.
Die Aufzeichnung der Unterrichtsvideos und die Erhebung der sonstigen personenbezogenen Daten
ist mit dem Ziel verbunden, die Kompetenzentwicklung zukünftiger Lehrerinnen und Lehrer zu fördern.
Dazu werden die Videos und die sonstigen personenbezogenen Daten auf einer streng
zugangsbeschränkten Online-Lernplattform bereitgestellt. Zugang haben dort nur (1) das
wissenschaftliche Personal im Forschungsprojekt, (2) Forscher/innen und Ausbilder/innen von
kooperierenden Universitäten und Studienseminaren nach Berechtigungsprüfung und (3) Studierende,
Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst und in Fortbildungen. Jede Person, die die Videos und die
sonstigen Daten in irgendeiner Form nutzt, muss eine schriftliche Vertraulichkeitserklärung abgeben.
Diese beinhaltet eine Verpflichtung, die Daten vertraulich und ausschließlich für Zwecke der
Wissenschaft und Ausbildung zu benutzen, sowie ein Verbot, die Daten in irgendeiner Form an Dritte
weiterzugeben.
Unsere Arbeit folgt den Bestimmungen des hessischen und bundesdeutschen Datenschutzes und
orientiert sich an forschungsethischen Prinzipien. Aufbewahrt werden die Daten nach den geltenden
Maßstäben des Datenschutzes auf einem gesondert abgesicherten Server an der Universität. In der
Online-Lernplattform werden die Videos nur „gestreamt“, d.h. sie werden nur online abgespielt und
dürfen von den Nutzern nicht heruntergeladen werden. Aus den Videos werden zum Teil schriftliche
Transkriptionen erstellt, die als Untertitel für die Videos und auch als zusätzliches Analysematerial
dienen. Sämtliche Namen von abgebildeten Personen werden in diesen Transkriptionen
pseudonymisiert, d.h. unkenntlich gemacht. Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen
werden jegliche personenbezogenen Daten anonymisiert.
Sollten Videodaten unabhängig von der Online-Lernplattform veröffentlicht werden, so werden
sämtliche personenbezogenen Daten vollständig anonymisiert. Dies beinhaltet eine visuelle
Unkenntlichmachung der aufgezeichneten Personen, z.B. durch „Verpixelung“ der Gesichter,
Übertönung von Namen (Nachsynchronisierung) oder Tonhöhenmanipulation von Stimmen. Auch
Angaben, die Hinweise auf personenbezogene Daten geben könnten, wie z.B. Orte oder Name der
Schule, werden in solchen Fällen ebenfalls anonymisiert.
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu erhalten. Sie
können jederzeit eine Berichtigung der Daten sowie deren Löschung verlangen und Ihre Einwilligung
jederzeit bei dem Projektkoordinator, Dr. Johannes Appel (E-Mail: appel@em.uni-frankfurt.de, Tel.:
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Exemplar Eltern

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Einverständniserklärung um ein im Rahmen des
Projektes Level entwickeltes Dokument handelt. Falls dieses Dokument als Grundlage für
eine eigene Einverständniserklärung genutzt wird, so muss eine Mitteilung an
appel@em.uni-frankfurt.de oder s.breitenbach@em.uni-frankfurt.de erfolgen.
069/798 28069), oder der durchführenden Person (Kontaktdaten rechts auf Seite 1) nachteilsfrei
widerrufen.
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Exemplar Eltern

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Einverständniserklärung um ein im Rahmen des
Projektes Level entwickeltes Dokument handelt. Falls dieses Dokument als Grundlage für
eine eigene Einverständniserklärung genutzt wird, so muss eine Mitteilung an
appel@em.uni-frankfurt.de oder s.breitenbach@em.uni-frankfurt.de erfolgen.

Einverständniserklärung zur Aufzeichnung von Audio- und
Videomaterial
Forschungsprojekt:

Level – Lehrerbildung vernetzt entwickeln

Durchführende Institution:

Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt/Main

Projektleiter:

Prof. Dr. Holger Horz

An der technischen Durchführung der
Aufnahme Beteiligte:

#Beteiligte Personen (wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Hilfskräfte)

Durchführungsdatum:

#Termin/e

Hiermit erkläre ich mich
 einverstanden,
 nicht einverstanden,
dass mein Sohn/ meine

Tochter
(Vorname und Nachname des

.......................................................................,
geboren am ...……..………..
(Geburtsdatum)

an den Erhebungen zum Forschungsprojekt „Level – Lehrerbildung vernetzt entwickeln“
teilnehmen darf unter der Verwendung der Daten wie oben beschrieben.

Über Forschungsziele, Datennutzung und Datenschutz wurde ich in den vorherigen Abschnitten
informiert. Diese Abschnitte habe ich gelesen, verstanden und ein Exemplar davon erhalten. Ich bin
mit der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe der personenbezogenen Daten meines
Kindes entsprechend der Beschreibungen zum oben genannten Forschungsvorhaben einverstanden.
Mir ist bewusst, dass mir keine Nachteile durch Verweigerung entstehen. Ich kann meine Zustimmung
jederzeit nachteilsfrei widerrufen.
Ich erkläre hiermit, dass ich vor den Aufnahmen die Möglichkeit hatte, an das Projektteam Fragen zu
stellen. Wenn ich Fragen hatte, wurden diese vollständig beantwortet.
Die Einverständniserklärung (Seite 3) existiert in zweifacher Ausfertigung. Das Original verbleibt bei
der verantwortlichen Stelle, die Kopie bekommen Sie. Die allgemeinen Informationen zum Projekt
(Seite 1) und die Hinweise zum Datenschutz (Seite 2) sind nur für Sie.
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Exemplar Eltern

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Einverständniserklärung um ein im Rahmen des
Projektes Level entwickeltes Dokument handelt. Falls dieses Dokument als Grundlage für
eine eigene Einverständniserklärung genutzt wird, so muss eine Mitteilung an
appel@em.uni-frankfurt.de oder s.breitenbach@em.uni-frankfurt.de erfolgen.

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Ort, Datum

Unterschrift
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Exemplar Eltern

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Einverständniserklärung um ein im Rahmen des
Projektes Level entwickeltes Dokument handelt. Falls dieses Dokument als Grundlage für
eine eigene Einverständniserklärung genutzt wird, so muss eine Mitteilung an
appel@em.uni-frankfurt.de oder s.breitenbach@em.uni-frankfurt.de erfolgen.

Einverständniserklärung zur Aufzeichnung von Audio- und
Videomaterial
Forschungsprojekt:

Level – Lehrerbildung vernetzt entwickeln

Durchführende Institution:

Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt/Main

Projektleiter:

Prof. Dr. Holger Horz

An der technischen Durchführung der
Aufnahme Beteiligte:

#Beteiligte Personen (wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in, Hilfskräfte)

Durchführungsdatum:

#Termin/e

Hiermit erkläre ich mich
 einverstanden,
 nicht einverstanden,
dass mein Sohn/ meine

Tochter
(Vorname und Nachname des

.......................................................................,
geboren am ...……..………..
(Geburtsdatum)

an den Erhebungen zum Forschungsprojekt „Level – Lehrerbildung vernetzt entwickeln“
teilnehmen darf unter der Verwendung der Daten wie oben beschrieben

Über Forschungsziele, Datennutzung und Datenschutz wurde ich in den vorherigen Abschnitten
informiert. Diese Abschnitte habe ich gelesen, verstanden und ein Exemplar davon erhalten. Ich bin
mit der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe der personenbezogenen Daten meines
Kindes entsprechend der Beschreibungen zum oben genannten Forschungsvorhaben einverstanden.
Mir ist bewusst, dass mir keine Nachteile durch Verweigerung entstehen. Ich kann meine Zustimmung
jederzeit nachteilsfrei widerrufen.
Ich erkläre hiermit, dass ich vor den Aufnahmen die Möglichkeit hatte, an das Projektteam Fragen zu
stellen. Wenn ich Fragen hatte, wurden diese vollständig beantwortet.
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Exemplar Durchführende/r
des konkreten Projekts

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Einverständniserklärung um ein im Rahmen des
Projektes Level entwickeltes Dokument handelt. Falls dieses Dokument als Grundlage für
eine eigene Einverständniserklärung genutzt wird, so muss eine Mitteilung an
appel@em.uni-frankfurt.de oder s.breitenbach@em.uni-frankfurt.de erfolgen.
Die Einverständniserklärung (Seite 3) existiert in zweifacher Ausfertigung. Das Original verbleibt bei
der verantwortlichen Stelle, die Kopie bekommen Sie. Die allgemeinen Informationen zum Projekt
(Seite 1) und die Hinweise zum Datenschutz (Seite 2) sind nur für Sie.

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Ort, Datum

Unterschrift
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Exemplar Durchführende/r
des konkreten Projekts

