
 

 

 

 
 

Einwilligungserklärung 
anlässlich der Teilnahme und Durchführung der 

Tagebuch-Studie im Rahmen des Projekts AARL-BS 
 

Ich habe die allgemeinen Informationen und die Datenschutzhinweise zur Tagebuch-Studie im 
Rahmen des Projekts AARL-BS gelesen und willige in die Teilnahme, die damit verbundene Da-
tenverarbeitung und die Kontaktaufnahme per E-Mail zu Zwecken der Studie ein.  

Ich willige auch in folgende Datenverarbeitungen ein: 

Bereitstellung der pseudonymisierten* und quanitifizierten** Forschungsdaten zur wissen-
schaftlichen Nachnutzung (durch anerkannte Forschungsdatenzentren in Deutschland)  

Bereitstellung der pseudonymisierten* und quanitifizierten** Forschungsdaten für die univer-
sitäre Lehre an der Universität Mannheim 

* Die pseudonymisierten Daten enthalten keine Kontaktdaten mehr, so dass eine Identifizierung von Einzelpersonen sehr 
unwahrscheinlich ist.  

** Die quanitifizierten Daten enhalten keine von den Teilnehmenden eingegebenen Freitexte mehr. Diese wurden entweder 
ersatzlos gelöscht oder gelöscht und durch eine Inhaltskategorisierung ersetzt.  
 

Mir ist bekannt, dass jede der oben genannten Einwilligungen freiwillig ist und ohne Nachteile (auch 
einzeln) verweigert oder jederzeit auch während der Studie ohne Angabe von Gründen widerrufen 
werden kann. Ich weiß, dass im Falle eines Widerrufs die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt wird. Ich habe verstanden, dass ich mich für 
einen Widerruf einfach an die in den Informationen genannte Kontaktperson wenden kann (siehe auch 
unten) und dass aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf, auch während der Studie, 
keine Nachteile für mich entstehen. Der Widerruf ist bis 14.11.2022 (vier Wochen nach Ende der Stu-
die) möglich. Dann erfolgt die Pseudonymisierung der Daten. Danach ist eine Identifikation Ihrer Daten 
nicht mehr möglich.  

Mir wurden die Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Tagebuch-Stu-
die AARL-BS zur Verfügung gestellt. Der Text dieser Einwilligungserklärung wurde mir un-
terhttps://www.bwl.uni-mannheim.de/aprea/aarl-bs/projektbeschreibung/ zur Verfügung gestellt. 
 

Verantwortlicher der Studie: 
Prof. Dr. Andreas Rausch 
Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik – Lernen im Arbeitsprozess 
Universität Mannheim 
L 4, 1 
68161 Mannheim 
E-Mail: rausch@uni-mannheim.de  

 

 

Die Einwilligung erfolgt in mQuest, aber dieser Text geht den Teilnehmenden auch per E-Mail zu. 

Verband der Lehrerinnen und Lehrer 
an beruflichen Schulen in Baden-
Württemberg 

Universität Mannheim 
Fakultät für Betriebswirtschaftslehre 

Area Wirtschaftspädagogik 


