Name (in Blockschrift):

………………………………………..…..........................................................

Einwilligungserklärung
(Download: http://www.uibk.ac.at/germanistik/mitarbeiter/ortner_heike/sub/index.html)
Ich erkläre mich hiermit ausdrücklich einverstanden, dass Video- und Audioaufzeichnungen von mir im Rahmen
des Projekts „Sprache und Bewegung. Eine multimodale Linguistik der Instruktion (Projektteil: Pilates)“ (in der
Folge: SuB: Pilates) angefertigt werden.
Das Projekt „SuB: Pilates“ dient der Erfassung sprachlicher Muster des Anleitens von Bewegungen und des interaktiven
Aushandelns von Bewegungsausführungen im Kontext von Pilateseinheiten. Es soll Aufschluss geben über die Art und
Weise, wie im Pilates-Training komplexe Bewegungsabläufe vermittelt werden. Die Datenaufnahme erstreckt sich auf das
Jahr 2017, die Auswertung wird im Oktober 2019 abgeschlossen sein. Das Projekt ist der Grundlagenforschung
zuzurechnen. Die Daten und Ergebnisse werden nicht kommerziell genutzt. Für die Teilnehmenden sind die Aufzeichnung
und Auswertung mit keinen Risiken und Belastungen verbunden. Es wird keine Aufwandsentschädigung bezahlt.

Mir wurde zugesichert, dass videografiertes Datenmaterial aus dem Projekt nicht an Dritte weitergegeben wird.
Die Erhebung, Speicherung und Archivierung erfolgt unter Berücksichtigung aller datenschutzrechtlichen
Bestimmungen. Bei Archivierung und Verarbeitung werden Anonymität und Vertraulichkeit auf das Strengste
gewahrt. Auf die Trennung von personenbezogenen und inhaltlichen Daten wird geachtet.
Unter diesen Voraussetzungen willige ich ein, dass pseudonymisierte1 Daten aus

□

der Video- und Audioaufnahme vom [Datum:

]

vor dem Hintergrund der Wahrung meiner Privatsphäre

□

archiviert und zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden, und zwar im Rahmen des Projekts
„SuB: Pilates“ – dies umfasst die sprachwissenschaftliche Auswertung durch Heike Ortner.

□

Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass Ausschnitte aus dem pseudonymisierten Material
(Gesichter verpixelt, Namen und Hinweise auf die Identität und den Ort entfernt) bei
wissenschaftlichen Konferenzen und in späteren Publikationen gezeigt bzw. abgedruckt werden.

Ich wurde weiters darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich nach der Aufnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen
diese Einverständniserklärung zurückziehen kann, die teilweise oder vollständige Löschung meiner Daten
einfordern kann bzw. eine Aufnahmekopie anfordern kann, um nachträglich die teilweise oder vollständige
Löschung meiner Daten zu veranlassen. Aus diesem Schritt erwachsen mir keine Nachteile; zudem ist auch eine
nachträgliche Beratung durch die Projektleitung möglich.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Text der Einwilligungserklärung gelesen und verstanden habe,
etwaige Fragen befriedigend beantwortet wurden und meine Teilnahme an der Studie auf Freiwilligkeit beruht.

Datum:______________

Unterschrift StudienteilnehmerIn:
Unterschrift StudienleiterIn:

Kontaktadresse:
Ass.-Prof. Mag. Dr. Heike Ortner
Institut für Germanistik, Universität Innsbruck
Innrain 52d, A-6020-Innsbruck, Österreich
heike.ortner@uibk.ac.at
1

Pseudonymisiert bedeutet, dass nach der Aufzeichnung die Gesichter der aufgezeichneten Personen unkenntlich
gemacht werden und dass Namen oder andere identifizierende Äußerungen mit unverständlichem Rauschen überspielt
werden. In den Transkripten werden die richtigen Namen durch Pseudonyme ersetzt.

