Sample Consent Form (Germany)
Zustimmung zum Interview durch Studierende
Das Interview wird im Rahmen des Seminars / der Lerngelegenheit / der Forschung
________________________________ geführt. Verantwortliche Dozent*in
(Seminarleitung) ist ______________________. Die verantwortliche Interviewleitung
liegt bei den das Interview durchführenden Studierenden. Bei Fragen oder Kritik können
Sie sich an die Seminarleitung oder die Studierenden wenden.
Kontakt Dozent*in:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Wie läuft das Interview ab?

Die Studierenden vereinbaren mit Ihnen einen Termin und ein Format für das Interview
(z.B. ein Treffen, ein Telefonat, eine Videokonferenz). Während des Interviews stellen die
Studierenden Ihnen Fragen zum Thema des Englischlernens mit Neurodiversität. Sie
beantworten immer nur die Fragen, die Sie beantworten wollen. Sie können auch das
Interview beenden, wenn Sie das wollen, oder eine Pause machen und das Interview
danach fortsetzen. Die Studierenden zeichnen Ihre Antworten auf, z.B. über ein
Audioaufnahmegerät. Sie werden Ihnen Bescheid geben, wann Sie mit der Aufnahme
beginnen, und wann sie die Aufnahme beenden.
Was passiert nach dem Interview?

Die Studierenden werten die Interviews anschließend aus. Ein Teil der Auswertung ist die
Transkription. Transkription heißt, dass das Interview verschriftlicht (abgetippt) wird. Dabei
anonymisieren die Studierenden das Interview, das heißt, zum Beispiel, dass alle
Personen-, Orts-, Straßen-, Einrichtungsnamen verändert werden. Wer das Interview
später liest, weiß also nicht, wer interviewt wurde.

Was wird mit dem Interview gemacht?

Diese Original-Aufnahme werden sich nur die beteiligten Studierenden anhören. Sie
haben unterschrieben, dass Sie mit den Daten sorgfältig umgehen und Verschwiegenheit
bei personenbezogenen Daten wahren werden. Wenn die Transkripte fertig sind, wird die
Original-Aufnahme des Interviews gelöscht. Das anonymisierte Transkript (abgetipptes
Interview ohne Namen etc.) wird auch von anderen Personen gelesen und analysiert. Das
sind: Studierende dieses Seminars und Lehrende dieses Seminars. Die Interviewenden
sowie die Seminarleitung und alle anderen, die mit der Original-Aufnahme oder ihrer
Einverständniserklärung zu tun haben, unterliegen der Schweigepflicht und sind auf das
Datengeheimnis verpflichtet.

Wozu wird das Interview gemacht?

Die Arbeit dient wissenschaftlichen Zwecken und Ausbildungszwecken. Die
anonymisierten Transkripte dienen auf verschiedene Weise der Ausbildung und der
wissenschaftlichen Forschung. Sie können unten genauer bestimmen, zu welchen

Zwecken das Transkript verwendet werden darf. Sie können zum Beispiel bestimmen, ob
Studierende das Transkript für ihre Seminararbeiten analysieren dürfen.
Die Entscheidung für oder gegen die Teilnahme

Um an diesem Projekt teilzunehmen, müssen Sie schriftlich bestätigen, dass Sie mit
der Teilnahme einverstanden sind. Die Seminarleitung verwahrt die unterschriebene
Einwilligungserklärung in einem gesonderten Ordner an einer gesicherten Stelle, z.B.
in einem Sicherheitsschrank. Wir lagern sie, um bei einer Überprüfung durch den*die
Datenschutzbeauftragten nachweisen zu können, dass Sie mit der Auswertung
einverstanden sind.
Wenn Sie nicht teilnehmen wollen, ist das kein Problem – Ihnen entstehen keine Nachteile
daraus. Sie können Ihre Zustimmung zur Teilnahme jederzeit zurückziehen. Wenn Sie das
tun, werden wir in der Zukunft ihre Daten nicht mehr benutzten. Wenn aber Ihre Aussagen
schon analysiert worden sind und in einer Forschungsarbeit veröffentlicht wurden, können
wir sie nicht mehr zurücknehmen.
Bei den Interviews folgen wir dem Bundesdatenschutzgesetz. Die von Ihnen erhobenen
personenbezogene Daten werden auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a
DSGVO und gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO. gespeichert.
Bitte ankreuzen:

Ich bin damit einverstanden, dass das Gespräch aufgezeichnet wird:
JA

NEIN

Ich erlaube die Analyse, Zusammenfassung und/oder wörtliche Wiedergabe meiner
anonymisierten Aussagen in studentischen Arbeiten (nur die Studierenden der
Interviewgruppe):
JA

NEIN

Ich erlaube die Analyse, Zusammenfassung und/oder wörtliche Wiedergabe meiner
anonymisierten Aussagen („Transkript“) in studentischen Arbeiten des Seminars (die
Studierende im Seminar, die nicht in der Interviewgruppe waren):
JA

NEIN

Ihr Name (in Druckbuchstaben) *.................................................................
Ihre Unterschrift*........................................................ * Sie können ein Kürzel oder ein
Pseudonym nutzen; Ihr Klarname liegt der Projektleitung vor.
Ort...............................................

Datum ..............................

Gesetz. Vertreter*in bei Minderjährigen*.......................................................... *Sie können ein
Kürzel oder ein Pseudonym nutzen; Ihr Klarname liegt der Projektleitung vor.
Merkblatt: Ihre Rechte
Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben haben Sie grundsätzlich Anspruch auf:
□

□

Bestätigung, ob Sie betreffende personenbezogenen Daten verarbeitet werden,
Auskunft über diese Daten und die Umstände der Verarbeitung,

□

Berichtigung, soweit diese Daten unrichtig sind,

□ Löschung, soweit für die Verarbeitung keine Rechtfertigung und keine Pflicht zur
Aufbewahrung (mehr) besteht,
□

Einschränkung der Verarbeitung in besonderen gesetzlich bestimmten Fällen und

□ Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten – soweit Sie diese bereitgestellt haben –
an Sie oder einen Dritten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format .
Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, mit der
Folge, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, nach Maßgabe Ihrer
Widerrufserklärung, durch diesen für die Zukunft unzulässig wird. Dies berührt die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
jedoch nicht.

