Einwilligungserklärung zur
Datenerhebung und Datenverarbeitung
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Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Kind an dieser Studie der Göttinger
Kindsköpfe teilnimmt.
Sie sind damit einverstanden, dass die Studie zur weiteren wissenschaftlichen
Auswertung aufgezeichnet wird. Die Videos werden mit den höchsten
Sicherheitsstandards auf den Servern der Universität Göttingen gespeichert.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser Studie Ihre und Ihr
Kind betreffende personenbezogene/n Daten, Angaben und Videos durch den/die
Versuchsleiter/in erhoben, pseudonymisiert auf elektronischen Datenträgern
aufgezeichnet und verarbeitet werden. Pseudonymisiert bedeutet, dass die Daten der
Studie und die personenbezogenen Daten einem zufälligen Code zugeordnet und mit
diesem Code getrennt voneinander gespeichert werden.
Sie sind damit einverstanden, dass die Studienergebnisse und -daten in anonymer
Form, die keinen Rückschluss auf einzelne Personen zulässt, veröffentlicht werden.
Ihnen ist bekannt, dass Sie Ihr Einverständnis jederzeit ohne Angabe von Gründen und
ohne nachteilige Folgen für Sie zurückziehen und eine Löschung der von Ihnen und
Ihrem Kind erhobenen Daten verlangen können.
Die Löschung der Daten kann per Mail an den/die Verantwortliche der Studie
veranlasst werden. Ihnen ist jedoch klar, dass eine solche Löschung nicht mehr
möglich sein wird, nachdem die Daten anonymisiert wurden. Ihnen ist bekannt, dass
Ihre Angaben in Übereinstimmung mit §4 BDSG behandelt werden.
Der Verantwortliche für diese Studie und die Datenerhebung ist Prof. Dr. Hannes
Rakoczy (hannes.rakoczy@psych.uni-goettingen.de).
Der für diese Studie verantwortliche Datenschutzbeauftragte ist
der Datenschutzbeauftragte der Georg-August-Universität Göttingen, Herr Prof. Dr.
Wiebe (datenschutzvorfall@uni-goettingen.de).
Ihnen ist bekannt, dass Sie bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde haben.
(Landesbeauftragte/r für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159
Hannover)
Ihnen ist zudem bekannt, dass Sie ein Recht auf Auskunft über Ihre verarbeiteten
personenbezogenen Daten (und die Ihres Kindes) haben, einschließlich einer
unentgeltlichen Kopie dieser Daten. Dieses Auskunftsrecht besteht gegenüber dem/r
genannten Verantwortlichen. Weiterhin ist Ihnen bekannt, dass Sie ein Recht auf
Berichtigung sowie auf Löschung Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten
haben. Sie willigen ein, dass Ihre Angaben in Übereinstimmung mit Art.6 DSGVO
behandelt werden.
Ihnen ist bewusst, dass Sie die Studie jederzeit folgenlos und ohne Begründung
abbrechen können.

