Einwilligungserklärung
Ich willige ein, dass die mich betreffenden Informationen, welche im Rahmen des
Projektes „Förderung des individuellen Lernerfolgs mittels digitaler Medien im
Bauingenieurstudium“ (FUNDAMENT; Projektleitung Prof. Dr. Martin Lang) per OnlineSelbsttest (OSA), Online-Vorkurs (OV), interaktiven online-Modulen (ioM) und
Fragebögen zu wissenschaftlichen Zwecken vor Studienbeginn, nach dem ersten und
zweiten Studiensemester erhoben werden, verarbeitet und genutzt werden dürfen.
Ich bin einverstanden, dass meine Person betreffende Informationen aus der moodle- und
JACK-Plattform zu wissenschaftlichen Zwecken des Forschungsprojektes FUNDAMENT
und dessen Teilprojekte – vor und nach dem ersten Studiensemester und nach dem
zweiten Studiensemester - angefordert, sowie verarbeitet und genutzt werden dürfen.
Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Person betreffende
Informationen zum Studienerfolg von den Dekanaten bzw. den Prüfungsämtern der
Universität Duisburg-Essen, zu wissenschaftlichen Zwecken des Forschungsprojektes
FUNDAMENT und dessen Teilprojekte - nach dem ersten und zweiten Studiensemester
- abgefragt, sowie verarbeitet und genutzt werden dürfen.
Ich erkläre hiermit auch, dass ich über den verfolgten Zweck der beabsichtigten
Datenverarbeitung (Studie) ausreichend informiert wurde und meine Fragen beantwortet
wurden.
Ich weiß, dass alle mich betreffenden Informationen ausschließlich im Rahmen der Studie
und unter Beachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des
Datenschutzgesetzes NRW (LDSG NW) erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
Zu keinem Zeitpunkt werden personenbezogene Daten aus diesem Projekt an Dritte
weitergegeben.
Die Veröffentlichung der wissenschaftlichen Auswertungen geschieht in aggregierter
Form und ohne Personenbezug, womit ein Rückschluss auf meine Person
ausgeschlossen wird.
Die von mir zur Verfügung gestellten Kontaktdaten dienen ausschließlich Zusendung
einer Teilnahmeerinnerung.
Nach Abschluss der Studie werden alle Identifikationsmerkmale und Kontaktdaten zu
meiner Person datenschutzgerecht vernichtet.
Ich bin informiert, dass meine Teilnahme an der Studie, sowie das Ausfüllen der OSA und
der Fragebögen, auch in Teilen, auf freiwilliger Basis erfolgt und ich die Teilnahme ohne
Nachteile für meine Person verweigern und ebenso jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen kann.
Mir ist bewusst, dass eine Teilnahme bzw. eine nicht-Teilnahme für mich keine Nachteile
mit sich bringt. Die von mir erzielten Leistungen werden von der Technikdidaktik zu
Studienzwecken ausgewertet und werden zu keiner Zeit an das Institut für Mechanik
weitergegeben. Eine Beeinflussung der entsprechenden Benotung wird somit
ausgeschlossen.

Einwilligungserklärung
Den Inhalt dieser Einwilligungserklärung finde ich auch auf der Seite:
http://www.uni-due.de/tud/fundament_teilnehmer/
Meine Widerrufserklärung richte ich an:
FUNDAMENT
Technologie und Didaktik der Technik (Prof. Dr. Martin Lang)
Universität Duisburg-Essen, Universitätsstr. 15, 45141 Essen
FAX: 0201/183-2637; E-Mail: fundament@uni-due.de

