
Einverständniserklärung 

 
1. Mir ist bewusst, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf 

freiwilliger Basis erfolgt. Die Erhebung kann von mir jederzeit ohne Nennung von Gründen 

abgebrochen werden, ohne dass mir hieraus Nachteile entstehen. Im Fall eines Abbruchs 

werden alle von mir aufgezeichneten Daten unwiderruflich gelöscht. 

 

2. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Studie Daten über mich 

gesammelt und anonymisiert aufgezeichnet werden. Folgende Daten werden verarbeitet: 

 

• Angaben zur Demographie (Alter in Jahren, Geschlecht, Jahrgangsstufe)  

• Fragebogenantworten zu Studien-/Berufswunsch, Handynutzung sowie 

Entscheidungssicherheit  

• Logging Daten zur App Nutzung, sowie Nutzereingaben  

• Nachbefragung zur Benutzerfreundlichkeit der App, Entscheidungssicherheit, sowie 

Feedback zum App-Konzept 

 

3. Im Rahmen der Studie erhalte ich einen Teilnahme-Code. Ich wurde darauf hingewiesen, 

dass der Code dazu genutzt wird, um die Daten der Studie zu verwalten. Mein Name wird 

nicht in Verbindung mit den erhobenen Daten und dem Studiencode gebracht. 

 

4. Alle Daten, die mögliche Rückschlüsse auf Teilnehmende zulassen (Name und E-Mail 

Adresse) werden mit Abschluss der Studie, spätestens zum 31.12.2020, vollständig 

gelöscht. 

 

5. Für meine erfolgreiche Studienteilnahme erhalte ich, falls gewünscht, einen Amazon 

Gutschein. Zur Übermittlung des Gutscheins wird meine E-Mail Adresse an Amazon 

weitergeleitet und kann ab dem Zeitpunkt der Übermittlung des Gutscheins nicht mehr von 

Seiten der Medieninformatik gelöscht werden. Die dafür genutzte E-Mail Adresse wird 

nicht mit meinen Studiendaten in Verbindung gebracht. 

 

6. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten durch die LMU München zu den folgenden 

Zwecken erhoben, verarbeitet, genutzt und gespeichert werden: 

 

• Die Ergebnisse und erhobenen Daten dieser Studie werden durch die Ludwig-

Maximilians-Universität München als wissenschaftliche Publikation veröffentlicht. 

Dies geschieht in vollständig anonymisierter Form, das heißt, ohne dass die Daten 

den jeweiligen TeilnehmerInnen der Studie zugeordnet werden können. 

• Die anonymisierten Daten werden für einen unbefristeten Zeitraum gespeichert. 

 

7. Ich wurde darauf hingewiesen, dass die im Rahmen der vorstehenden Zwecke erhobenen 

persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des Datenschutzgesetzes (DSGVO 

und BayDSG) verarbeitet werden. 

 

8. Des Weiteren wurde ich darauf hingewiesen, dass ich die erteilte Einwilligungserklärung 

ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen 

kann. Meine Widerrufserklärung kann ich postalisch oder per E-Mail richten an: 

 

Ludwig-Maximilians-Universität 

Medieninformatik 

z.Hd. Sarah Aragon Bartsch 

Frauenlobstraße 7A 

80337 München 

sarah.aragon.bartsch@ifi.lmu.de  



 

9. Mir ist bekannt, dass ich nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ein Recht auf 

die Auskunft über meine bei der Ludwig-Maximilians-Universität gespeicherten 

personenbezogenen Daten habe. Zu diesem Zweck wurde mir zudem ein Informationsblatt 

zum Datenschutz mit weiteren Informationen ausgehändigt. Wegen dieser Auskünfte und 

eventueller weiterer Erläuterungen wende ich mich postalisch oder per E-Mail an: 

 

Ludwig-Maximilians-Universität 

Medieninformatik 

z.Hd. Sarah Aragon Bartsch 

Frauenlobstraße 7A 

80337 München 

sarah.aragon.bartsch@ifi.lmu.de 

 

Durch meine Unterschrift versichere ich, dass ich obige Einverständniserklärung gelesen und 

verstanden habe und somit über meine Rechte informiert wurde. Ich versichere, dass ich der 

Verarbeitung meiner Daten durch die LMU München zustimme. 

 

 

 

___________________________________   ___________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des/der Studienteilnehmers/in 

 

 

 

___________________________________   ___________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten 


