INSTITUT FÜR DEUTSCHE SPRACHE
Mitglied der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz
Sehr geehrte Teilnehmer/innen,
wir bitten Sie um Ihre Einwilligung, für die Sammlung von Gesprächsaufnahmen im „Forschungs- und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch“ aufgenommen zu werden. Dazu möchten wir Ihnen einige Informationen zum Projekt geben.
Das Institut für Deutsche Sprache (IDS) ist die zentrale außeruniversitäre Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation der deutschen Sprache. In unserem Projekt „Forschungs- und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch“
(FOLK), das von Prof. Dr. Arnulf Deppermann und Dr. Thomas Schmidt geleitet wird, werden unterschiedliche
Gespräche per Video- und Audiodaten aufgezeichnet und im Archiv für Gesprochenes Deutsch (AGD) für Forschungs- und Lehrzwecke über eine Datenbank verfügbar gemacht. Ziel des Projektes ist es, der Forschung zur
gesprochenen Sprache im deutschen Sprachraum eine fundierte Datenbasis zu schaffen, aufgrund derer wissenschaftliche Fragen zum gesprochenen Deutsch und zu Strukturen der mündlichen Kommunikation beantwortet
werden können.
Für dieses Projekt werden Gespräche mit Ihnen aufgezeichnet und anschließend verschriftlicht. Dafür werden
auch Daten zu Ihrer Person erhoben und auf elektronischen Datenträgern und in Papierform gespeichert. Die
personenbezogenen Daten werden von den Projektmitarbeitern anonymisiert, bevor sie für Auswertungen zugänglich gemacht werden. In den Tonaufnahmen und Transkripten werden daher alle Namen durch Pseudonyme
ersetzt, weitere Angaben werden so verfremdet, dass kein Rückschluss auf Personen, Orte und Institutionen bzw.
Organisationen möglich ist. 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
für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses z.B. bei Lehrveranstaltungen
als Anschauungsmaterial auf wissenschaftlichen Veranstaltungen
in wissenschaftlichen Publikationen

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
meiner Daten einverstanden, nicht erwünschte Punkte streiche ich.

……………………………………………..

………………………………………………

Ort, Datum

Unterschrift

……………………………………………..

………………………………………………

Name (in Blockschrift)

Identifikations-Nummer

