Lehrveranstaltung:………………………………………..………
Name (in Blockschrift):………………………………………..…

Sitzplatznummer:…………

Einwilligungserklärung
(download unter: http://www.uibk.ac.at/germanistik/vamus/projekt.html)
Ich erkläre mich hiermit ausdrücklich einverstanden, dass Video‐ und/oder Audioaufzeichnungen von mir im Rahmen des
Projekts „VAMUS“ (ÖNB‐Projektnummer 15827; 04.14 – 03.17) angefertigt werden.
Das Projekt „VAMUS“ dient der Erfassung von Formen und Funktionen von Fremdsprachen und Sprachvarietäten des Deutschen
(z.B. Umgangssprachen, Dialekte) an der Universität Salzburg bzw. in universitätstypischen Kommunikationssituationen. Es soll
u.a. zur sozial‐kulturellen Öffnung im universitären Umfeld beitragen.

Mir wurde zugesichert, dass video‐ und/oder audiografiertes Datenmaterial aus dem obigen Projekt nicht mit personen‐
bezogenen Daten von mir an Dritte weitergegeben wird. Bei Archivierung und Verarbeitung werden Anonymität und
Vertraulichkeit auf Strengste gewahrt, auf die Trennung von personenbezogenen und inhaltlichen Daten wird geachtet!
Unter diesen Voraussetzungen willige ich ein, dass anonymisierte Daten aus
□

dem sprachbiographischen Interview vom [Datum:

]

□

der Audio‐/Videoaufnahme vom [Datum:

]

vor dem Hintergrund der Wahrung meiner Privatsphäre
□

archiviert und zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden, und zwar im Rahmen des Projekts
„VAMUS“.

□

archiviert werden und zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden (im Rahmen des Projekts
„VAMUS“, in Lehrveranstaltungen der Projektleiter Dannerer bzw. Mauser, in späteren Publikationen)

Darüber hinaus stimme ich auch zu, dass die anonymisierten Daten
□

zu Forschungszwecken externen wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Institut für Deutsche
Sprache (IDS) in Mannheim (D) oder der Österreichischen Akademie der Wissenschaften zur Verfügung
gestellt wird.

Ich wurde weiters darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich nach dem Interview bzw. der Aufnahme ohne Angabe von Gründen
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:
Univ.‐Prof. Dr. Monika Dannerer
Institut für Germanistik, Universität Innsbruck
Innrain 52d, A‐6020 Innsbruck, Österreich
monika.dannerer@uibk.ac.at

Ass.Prof. Mag. Dr. Peter Mauser
Fachbereich Germanistik der Universität Salzburg
Erzabt‐Klotz‐Straße 1, A‐5020 Salzburg, Österreich
peter.mauser@sbg.ac.at

Das Projekt VAMUS wurde von der Ethikkommission der Universität Salzburg begutachtet und genehmigt. Fragen und Beschwerden im
Zusammenhang mit der Studienteilnahme an VAMUS können auch an die Ethikkommission gerichtet werden (Geschäftsstelle der Ethik‐
kommission: Mag. Siegrid Leitner, Tel. 0662‐8044‐2391, E‐Mail: siegrid.leitner@sbg.ac.at)

