Forschungsprojekt „Fragesequenzen im Coaching“
Einwilligungserklärung zur Studienteilnahme
Coach*in
Ich habe die Informationsschrift gelesen und wurde zudem mündlich durch
__________________ über die Ziele und den Ablauf der Studie ausführlich und verständlich aufgeklärt. Im Rahmen des Aufklärungsgesprächs hatte ich die Gelegenheit,
Fragen zu stellen. Alle meine Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich
stimme der Teilnahme an der Studie freiwillig zu. Für meine Entscheidung hatte ich
ausreichend Zeit. Ein Exemplar der Informationsschrift und der Einwilligungserklärung
habe ich erhalten.
Datenschutz
Mir ist bekannt, dass bei dieser Studie personenbezogene Daten verarbeitet werden
sollen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt
gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a der Datenschutz-Grundverordnung1 folgende Einwilligungserklärung voraus:

Prof. Dr. Eva-Maria Graf
(Projektleiterin)
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65-67
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
Eva-Maria.Graf@aau.at
+43 463 2700 2516

Prof. Dr. Thomas Spranz-Fogasy
Leibniz-Institut für Deutsche Sprache
R 5, 6-13
D-68161 Mannheim
spranz@ids-mannheim.de
+49 6221 803693

Prof. Hansjörg Künzli

Ich wurde darüber aufgeklärt und stimme freiwillig zu, dass von den ProjektmitarbeiZürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften
ter*innen der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, des Leibniz-Instituts für Deutsche
Pfingstweidstrasse
96
Sprache Mannheim und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften folCH-8005 Zürich
gende Maßnahmen getroffen werden, um meine Daten für Forschungs- und LehrzweHansjoerg.kuenzli@zhaw.ch
cke nutzen zu können: Die soziodemographischen Daten werden pseudonymisiert. In
+41 58 934 84 63
den Audio- und Videoaufzeichnungen werden Stellen, an denen Personennamen und
andere Angaben, die eine direkte Identifikation einer Person ermöglichen würden, zu
hören oder zu sehen sind, maskiert. Das heißt, dass die betreffenden Stellen in der
Tonspur verrauscht und sichtbare Hinweise (wie z.B. ein Namensschild) im Videobild unkenntlich gemacht werden. In
der Verschriftung (Transkription) der Daten wird an Stelle von Personennamen und anderen Angaben, die einen direkten Rückschluss auf Personen und Institutionen bzw. Organisationen möglich machen würden, durch Pseudonyme ersetzt.
Ich wurde darüber aufgeklärt und stimme freiwillig zu, dass die Videoaufnahmen der Coachingsitzungen meines
Coaching-Prozesses zu den bis hierher in der Informationsschrift beschriebenen Forschungszwecken wissenschaftlich
ausgewertet werden. Die Daten sind gegen unbefugten Zugriff gesichert. Die Originaldaten werden nach Studienabschluss 10 Jahre aufbewahrt und anschließend gelöscht.
Ich bin zudem damit einverstanden, dass die in dieser Studie genutzten Daten und Videoaufzeichnungen von
Coachingsitzungen ggf. für weitere wissenschaftliche Fragestellungen der am Forschungsprojekt beteiligten Wissenschaftler*innen, eingegrenzt auf den Forschungsbereich der linguistischen, der psychologischen oder der linguistischpsychologischen Untersuchung zu Coaching, verwendet werden.

1

Die Datenschutzgrundverordnung der EU hat in der Schweiz zwar keine Gültigkeit, das Vorgehen entspricht
aber der vom Schweizerischen Nationalfonds verlangten Vorgehensweise.
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Teile der für das Projekt „Fragesequenzen im Coaching“ aufgezeichneten und verschrifteten Daten sollen in das Forschungs- und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch (FOLK) integriert werden, das am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache
in Mannheim angesiedelt ist. In FOLK werden unterschiedliche Gespräche als Video- und/oder Audiodaten aufgezeichnet und im Archiv für Gesprochenes Deutsch (AGD) für Forschungs- und Lehrzwecke verfügbar gemacht. Ziel des Archivs
ist es, die Erforschung der gesprochenen Sprache im deutschen Sprachraum auf breiter Basis zu ermöglichen.
Die Teilnahme an der Untersuchung ist freiwillig. Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit schriftlich oder mündlich ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird davon nicht berührt. Ich kann darüber hinaus jederzeit in einem Gespräch mit der Projektleitung (Prof.
Dr. Eva-Maria Graf) offene Fragen klären.
Datenverwendung
Ich wurde darüber aufgeklärt und stimme freiwillig zu, dass die Aufzeichnungen und Transkripte sämtlicher in der geplanten Studie verwendeten Daten ausschließlich zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung und Lehre verwendet
werden. In folgenden Kontexten dürfen sie in der oben beschriebenen Form2 verwendet werden:
−
−
−
−

als Datenbasis für Forschungsprojekte,
für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses z.B. bei Lehrveranstaltungen,
als Anschauungsmaterial auf wissenschaftlichen Veranstaltungen,
in wissenschaftlichen Publikationen.

Die Aufzeichnungen werden für diese Zwecke stets in anonymisierter Form und nur exemplarisch verwendet!
Mit meiner Unterschrift, die ich jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückziehen kann, erkläre ich mich zur Teilnahme
an der Studie als Untersuchungsperson bereit.

Studienteilnehmer*in (Name in Druckbuchstaben): ______________________________________________________

...............................................................
Ort, Datum

................................................................
Unterschrift

Aufklärende Person
Der*die Coach*in wurde von mir im Rahmen eines Gesprächs über die Ziele und den Ablauf der Studie aufgeklärt. Ein
Exemplar der Informationsschrift und der Einwilligungserklärung habe ich dem*der Coach*in ausgehändigt.
Aufklärende Person (Name in Druckbuchstaben): ________________________________________________________

...............................................................
Ort, Datum

2

................................................................
Unterschrift

Abstufungen der Verwendung sind möglich und können handschriftlich verbindlich erklärt werden.
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