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Aufklärung und Einwilligung für ein Interview im Rahmen des 

Evaluationsprojekts – Eltern –  

 

Hiermit erkläre ich mich bereit, mit den Projektmitarbeitenden des 

Forschungsprojektes „Babylotse Frankfurt am Main“ – Prävention von Anfang 

an ein Interview zur ersten Zeit mit meinem Neugeborenen in Frankfurt zu geben. 
 

Ich bin über den Ablauf sowie das Verfahren informiert worden: 

 Die Kurzbeschreibung des Projekts und die in der Befragung fokussierten 

Inhalte sowie der Ablauf der Befragung wurden mir vorgestellt.  

 Die Projektmitarbeitenden unterliegen im Rahmen des Evaluationsprojekts 

der Schweigepflicht. Die Verschwiegenheitspflicht gilt über die 

Beendigung des Projektes hinaus. 

 Das Interview wird zur Datensicherung digital aufgezeichnet.  

 Der digitale Mitschnitt wird pseudonymisiert und anonym (Löschung bzw. 

Anonymisierung aller persönlichen Angaben wie z.B. Namen, Orte, u.ä.) 

transkribiert (verschriftlicht). 

 Das Band wird nach Ende des Projektes (Juli 2020) gelöscht. 

 Die Abschrift wird nur von Projektmitarbeitenden eingesehen.  

 Diese Einwilligungserklärung wird separat aufbewahrt. 

 Die Abschrift des Interviews kann nur während der Projektlaufzeit (bis 

Ende Juni 2020) pseudonymisiert eingesehen und gelöscht werden.  

 Die Einwilligungserklärung wird nach Beendigung des Projektes (Juli 

2020) vernichtet. Danach ist die Abschrift nicht mehr rückverfolgbar und 

kann nach Ende des Projektes nicht mehr gelöscht werden.   

Die Abschrift meines Interviews wird gemeinsam mit anderen Interviews mittels 

wissenschaftlicher Methoden ausgewertet und fließt in eine Auswertung ein, welche 

teilweise auch veröffentlicht wird. Dabei können ggf. auch einzelne Passagen aus 

dem Interview als Zitate entnommen werden, diese können aber ebenfalls weder 

rückverfolgt noch mit meiner Person in Verbindung gebracht werden. 

Ich habe verstanden, dass meine Teilnahme an der Studie freiwillig ist. Mir entstehen 

weder Vor- noch Nachteile bei einer Teilnahme oder Ablehnung. Durch meine 

Teilnahme entstehen mir keine weiteren Ansprüche, die Universität übernimmt 

keinerlei Haftung für etwaige Folgen durch das Interview.  

Ich habe auch verstanden, dass ich folgenlos von der Teilnahme zurücktreten kann 

und während der Projektlaufzeit das Recht zur Einsicht meiner Daten habe.  
 

Hiermit erkläre ich mich gerne dazu bereit, das Interview durchzuführen. 

 

 

____________________________________________ 

Name, Vorname 

 

 

____________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 
 

 

http://www.uni-frankfurt.de/
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Aufklärung und Einwilligung für ein Interview im Rahmen des 

Evaluationsprojekts – Fachkräfte –  

 

Hiermit erkläre ich mich bereit, mit den Projektmitarbeitenden des 

Forschungsprojektes „Babylotse Frankfurt am Main“ – Prävention von Anfang 

an ein Interview zur meiner Arbeit mit Eltern und Neugeborenen sowie den 

Erfahrungen als Fachkräft in den Frühen Hilfen in Frankfurt zu geben. 
 

Ich bin über den Ablauf sowie das Verfahren informiert worden: 

 Die Kurzbeschreibung des Projekts und die in der Befragung fokussierten 

Inhalte sowie der Ablauf der Befragung wurden mir vorgestellt.  

 Die Projektmitarbeitenden unterliegen im Rahmen des Evaluationsprojekts 

der Schweigepflicht. Die Verschwiegenheitspflicht gilt über die 

Beendigung des Projektes hinaus.  

 Das Interview wird zur Datensicherung digital aufgezeichnet.  

 Der digitale Mitschnitt wird pseudonymisiert und anonym (Löschung bzw. 

Anonymisierung aller persönlichen Angaben wie z.B. Namen, Orte, u.ä.) 

transkribiert (verschriftlicht). 

 Das Band wird nach Ende des Projektes (Juli 2020) gelöscht. 

 Die Abschrift wird nur von Projektmitarbeitenden eingesehen.  

 Diese Einwilligungserklärung wird separat aufbewahrt. 

 Die Abschrift des Interviews kann nur während der Projektlaufzeit (bis 

Ende Juni 2020) pseudonymisiert eingesehen und gelöscht werden.  

 Die Einwilligungserklärung wird nach Beendigung des Projektes (Juli 

2020) vernichtet. Danach ist die Abschrift nicht mehr rückverfolgbar und 

kann nach Ende des Projektes nicht mehr gelöscht werden.   

Die Abschrift meines Interviews wird gemeinsam mit anderen Interviews mittels 

wissenschaftlicher Methoden ausgewertet und fließt in eine Auswertung ein, welche 

teilweise auch veröffentlicht wird. Dabei können ggf. auch einzelne Passagen aus 

dem Interview als Zitate entnommen werden, diese können aber ebenfalls weder 

rückverfolgt noch mit meiner Person in Verbindung gebracht werden. 

Ich habe verstanden, dass meine Teilnahme an der Studie freiwillig ist. Mir entstehen 

weder Vor- noch Nachteile bei einer Teilnahme oder Ablehnung. Durch meine 

Teilnahme entstehen mir keine weiteren Ansprüche, die Universität übernimmt 

keinerlei Haftung für etwaige Folgen durch das Interview.  

Ich habe auch verstanden, dass ich folgenlos von der Teilnahme zurücktreten kann 

und während der Projektlaufzeit das Recht zur Einsicht meiner Daten habe.  
 

Hiermit erkläre ich mich gerne dazu bereit, das Interview durchzuführen. 

 

 

____________________________________________ 

Name, Vorname 
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