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Für die Einhaltung des Datenschutzes verantwortliche Stelle: 
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, Kontakt: Datenschutz-GF@dipf.de 
Auskünfte zu datenschutzrechtlichen Fragen: Datenschutzbeauftragte des DIPF, Kontakt: 
datenschutz@dipf.de  

Einwilligungserklärung für das Forschungsprojekt DYNAMO - Dynamiken bedürfnisbezogener Motivation 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass persönliche Angaben und Ergebnisse in Übereinstimmung mit der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und dem Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetz (HDSIG) streng vertraulich behandelt werden. Alle an der Erhebung und Auswertung beteiligten 
Personen unterliegen der Schweigepflicht. 

Die Aufzeichnung und Auswertung der Fragebogendaten erfolgt anonym und ohne Angabe von Namen. Da 
in den Fragebögen keine personenbezogenen Daten erhoben werden, ist nach Abschluss der 
Datenerhebung prinzipiell keine Zuordnung mehr zwischen den Daten im Datensatz und meiner Person 
bzw. meinem Kind möglich. Dementsprechend ist nach Abschluss dieser Datenerhebung auch keine 
gezielte Löschung meines persönlichen Datensatzes oder des Datensatzes meines Kindes möglich, da dieser 
nicht mir oder meinem Kind zuordnet werden kann. Die personenbezogenen Daten auf den 
Einwilligungserklärungen werden getrennt von den Fragebogendaten in einem verschlossenen 
Stahlschrank aufbewahrt und nach 10 Jahren (spätestens zum 31.12.2029) vernichtet.  

Ich wurde auch über meine weiteren Rechte im Umgang mit personenbezogenen Daten informiert. Mir ist 
bekannt, dass ich bis zum Zeitpunkt der Löschung der personenbezogenen Daten  

• die Möglichkeit habe, Auskunft über alle von mir und meinem Kind im Projekt gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten, 

• die Berichtigung oder Löschung aller meiner personenbezogenen Daten sowie der 
personenbezogenen Daten meines Kindes verlangen kann,  

• das Recht habe, eine Einschränkung der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und 
der personenbezogenen Daten meines Kindes zu fordern, Widerspruch gegen deren weitere 
Verarbeitung zu erheben oder mein Recht auf Datenübertragbarkeit geltend zu machen.  
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Die Teilnahme an oben genanntem Forschungsprojekt ist freiwillig. Mir ist außerdem bekannt, dass ich 
jederzeit und ohne Angaben von Gründen von der Teilnahme zurücktreten kann (Tel.: 069/24708-879; Mail: 
menstell@dipf.de). Lehne ich die Teilnahme ab, widerrufe oder beschränke ich meine Einwilligung, 
entstehen mir und meinem Kind hieraus keine Nachteile. Falls ich oder mein Kind nach Beginn und vor 
Beendigung der Befragung die Teilnahme abbrechen möchten, besteht Anspruch auf eine anteilige 
Aufwandsentschädigung (5€ Gutschein bei Beginn der Befragung und Abbruch vor der Hälfte der 
Befragung; 10€ Gutschein bei Beginn der Befragung und Abbruch nach der Hälfte der Befragung).  

Ich bin einverstanden, dass die Fragebogendaten in anonymer Form zu Forschungszwecken weiter 
verwendet werden und an ein Forschungsdatenzentrum zur dauerhaften Archivierung weitergeleitet 
werden. Diese Daten können dann von anderen Forscherinnen und Forschern weiterverarbeitet werden. 

 


