Für das eigene Forschungsvorhaben anwenden

Anschrift

Zusicherung der Anonymität der Aufzeichnungen
-- Information für die Befragten -Die Durchführung des Interview s/der Gruppendiskussion/der Beobachtung geschieht auf der
Grundlage der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes. Der/Die Interview er/in/ Beobachterin
unterliegt der Schweigepflicht und ist auf das Datengeheimnis verpflichtet. Die Arbeit dient
allein w issenschaftlichen Zw ecken.
Der Datenschutz verlangt, dass ich Sie über mein Vorgehen informieren und Ihre ausdrückliche Genehmigung einholen, um das Interview /die Gruppendiskussion/die Beobachtung
verw enden zu können. Aus einer Nichtteilnahme entstehen keine Nachteile. Antw orten
können bei einzelnen Fragen verw eigert w erden.
Ich sichere Ihnen folgendes Verfahren zu, damit Angaben nicht mit Ihrer Person in Verbindung gebracht w erden können:


Ich gehe sorgfältig mit dem Erzählten um: Das Gespräch/die Gruppendiskussion w ird
aufgenommen und verschriftlicht. Diese Abschrift w ird nicht veröffentlicht und ist nur für
die projektbezogene Ausw ertung zugänglich. Ausschnitte w erden nur zitiert, sofern eine
Identifikation der Person ausgeschlossen ist.



Ich anonymisiere, d.h. alle Personen-, Orts-, Straßennamen. Berufe/Schulzugehörigkeit
von KlientInnen w erden, sow eit möglich, durch andere vergleichbare Berufe ersetzt.



Sofern ich Namen erfahren haben, w erden diese Angaben in unseren Unterlagen gelöscht,
so dass lediglich das anonymisierte Transkript existiert. Die von Ihnen unterschriebene
Erklärung zur Einwilligung in die Auswertung w ird in einem gesonderten Ordner aufbew ahrt. Sie dient einzig und allein dazu, bei einer Überprüfung durch den Datenschutzbeauftragten nachw eisen zu können, dass Sie mit der Ausw ertung einverstanden sind. Sie
können mit Ihrer Teilhabe an dem Projekt nicht mehr in Verbindung gebracht w erden.

Vielen Dank, dass Sie an der Untersuchung teilnehmen.
Datum: …………………………….
Für das Projekt : ………………………………….
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Einverständniserklärung
Ich bin über das datenschutzrechtliche Vorgehen informiert w orden: die Abschrift en
gelangen nicht an die Öffentlichkeit, Anonymisierung bei der Abschrift, Löschung von
eventuell vorhandenen Namen, Aufbew ahrung der Einw illigungserklärung nur im
Zusammenhang mit dem Nachw eis des Datenschutzes und nicht zusammenführbar
mit der Gruppendiskussion bzw . dem Interview .
Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, dass die geführten Gespräche
aufgenommen sow ie verschriftet w erden und für die Ausw ertung im Rahmen des
Praxisforschungsprojekt „ Unterstützungsangeboten der Jugendhilfe in der Bearbeitung
von Cybermobbing-Konflikten“ verw endet w erden darf.
Die Verschriftungen dürfen in diesem Zusammenhang unter Beschränkung auf kleine
Ausschnitte auch für w issenschaftliche Publikationszw ecke (Forschungsbericht ,
Aufsätze zum Forschungsprojekt ) verwendet werden. Mir wurde zugesichert, dass dabei
alle persönlichen Daten, die Rückschlüsse auf mich oder meine KlientInnen zulassen,
gelöscht oder anonymisiert werden.
Ich erkläre mich ebenso damit einverstanden, dass die verschrifteten Interview s unter
Beschränkung auf kleine Ausschnitte auch zu Lehr- und Forschungszw ecken verw endet w erden dürfen. Auch hier w ird mir zugesichert, dass dabei alle persönlichen
Daten, die Rückschlüsse zulassen, gelöscht oder anonymisiert w erden.

(Absätze, die nicht zutreffen, d.h. Sie sind nicht einverstanden, bitte streichen.)
Ein Widerruf meiner Einverständniserklärung ist jederzeit möglich.

Ort:

Datum:

Unterschrift:
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