Einverständniserklärung
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bitten Sie um Ihre Einwilligung für die Teilnahme an dem Forschungsprojekt „Mit Eltern im Gespräch“
(MEiG). Dazu möchten wir Ihnen einige Informationen geben:
Bei der MEiG-Studie handelt es sich um eine wissenschaftliche Untersuchung zu Kita-Gesprächen, welche die
Erforschung und Sichtbarmachung des bereits bestehenden Ist-Standes von Elterngesprächen anstrebt und u.a. die
empirische Grundlage der Inauguraldissertation von Claudia Schmitt (Dipl.-Päd. & M.A.) in Zusammenarbeit mit
der Universität Paderborn (Prof. Dr. Timm Albers) und der Katholischen Hochschule NRW, Abt. Paderborn (Prof.
Dr. Patrick Isele) darstellt.
Hierfür werden unterschiedliche Elterngespräche per Audiodaten aufgezeichnet und im Anschluss verschriftlicht
und mittels wissenschaftlicher Forschungsmethoden qualitativ ausgewertet. Ziel der Studie ist die Aufdeckung
eines sprachlichen Grundmusters von Elterngesprächen in Kindertagesstätten.
Dafür werden auch Daten zu Ihrer Person erhoben und auf elektronischen Datenträgern und in Papierform
gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden von der Projektleitung pseudonymisiert, bevor sie für
Auswertungen zugänglich gemacht werden. In den Transkripten und der späteren Auswertung werden daher alle
Personennamen und Namen der Einrichtungen durch Pseudonyme ersetzt. Die Verschriftungen der Gespräche
(Transkripte) werden ebenso wie die Gesprächsaufzeichnungen zusammen mit den soziodemographischen Daten
(Metadaten) über eine Datenbank für die wissenschaftliche Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Sie dürfen
ausschließlich zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung und Lehre verwendet und nicht an Dritte zu anderen
Zwecken weitergegeben werden. In folgenden Kontexten dürfen sie verwendet werden:
-

als Datenbasis für Forschungsprojekte (insbes. für die oben genannte Studie)
für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses (z.B. bei Lehrveranstaltungen)
als Anschauungsmaterial auf wissenschaftlichen Veranstaltungen
in wissenschaftlichen Publikationen (z. B. Veröffentlichung der MEiG-Studie)

Ihre Einwilligung ist freiwillig, es entstehen Ihnen keine Nachteile, wenn Sie nicht einwilligen. Die Einwilligung
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten verlangen. In diesem Fall dürfen die bis zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Daten ohne Namensnennung
weiterhin verwendet werden, soweit dies erforderlich ist, um den oben genannten Forschungszweck zu garantieren.
Ich habe die Informationen über das Forschungsvorhaben gelesen und bin mit der vorgesehenen Verarbeitung,
sofern nicht gestrichen, meiner Daten einverstanden.
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