Fakultät Psychologie
„Verläufe der Selbstregulation“
Telefon: 0351 – 463 39826
Email: raoul.dieterich@tu-dresden.de

„Verläufe der Selbstregulation“
Einwilligungs- und Datenschutzerklärung
Bitte lesen Sie die Einwilligungs- und Datenschutzerklärung sorgfältig durch - für Fragen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.
1. Zweck und datenerhebende Stelle
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Verläufe der Selbstregulation“ soll untersucht werden, wie
Raucher auf Situationen reagieren, die sie an das Rauchen erinnern. Insbesondere ist von Interesse, wie das Gehirn auf diese Situationen reagiert und
a) wie diese Reaktion durch verschiedene Strategien beeinflusst werden kann.
b) welcher Zusammenhang zwischen der Reaktion auf die genannten Situationen einerseits
und Zigarettenkonsum (langfristig) andererseits besteht.
Alleinig für den vorgenannten Forschungszweck sollen personenbezogene Daten durch die Professur für Suchtforschung an der TU Dresden (Anschrift: Chemnitzer Str. 46a, 01187 Dresden, EMail: suchtforschung@tu-dresden.de) verarbeitet werden (Verarbeitung im Sinne von Erhebung,
Speicherung, Veränderung und Nutzung). Hierzu ist eine freiwillige und informierte Einwilligung
erforderlich.
2. Datenverarbeitung
Die Einwilligungserklärung umfasst die Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:
•

Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, IBAN

Die Datenerhebung erfolgt personenbezogen, das bedeutet, dass auf Grund der erhobenen Daten zunächst Rückschlüsse auf Sie, insbesondere Alter, Geschlecht und medizinische Angaben,
gezogen werden können. Wir sichern jedoch zu, dass alle Angaben streng vertraulich (eingeschlossen und passwortgeschützt) und die Untersuchungsdaten pseudonymisiert (verschlüsselt)
behandelt werden. Außerdem werden alle Informationen, durch die Untersuchungsdaten Ihrer
Person zugeordnet werden können, vernichtet werden, sobald es der Forschungszweck erlaubt
(siehe hierzu den Punkt Nachbefragung). Es kann jedoch unter Umständen und im Einzelfall möglich sein, dass keine vollständige Anonymität möglich ist.
Nachbefragung
Sechs Monate nach der Erhebung im Labor soll eine Nachbefragung aller Probanden durchgeführt werden, die zum jetzigen Zeitpunkt einer späteren Kontaktierung zustimmen. Die
Nachbefragung umfasst ein kurzes telefonisches Interview sowie eine Onlinebefragung, deren Link per E-Mail verschickt werden soll. Zu diesem Zweck müssen die im Labor erhobenen
Versuchsdaten bis zur Durchführung der Nachbefragung der jeweiligen Person zuordenbar
bleiben. Erst nachdem die Versuchsdaten der Laborerhebung und der Nachbefragung verknüpft wurden, ist eine Aufhebung der Zuordenbarkeit im Sinne des Forschungsprojekts
sinnvoll. Vor diesem Hintergrund entscheide ich mich

[ ] für die Möglichkeit der Rückverfolgung bis zur Nacherhebung. Ich bin damit einverstanden, für die Nacherhebung telefonisch und per E-Mail von Mitarbeitern des Lehrstuhls für
Suchtforschung der TU Dresden kontaktiert zu werden. Ich kann aber vorher noch der Kontaktierung bzw. auch zum Zeitpunkt der Kontaktierung der Teilnahme an der Nachbefragung
widersprechen, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen.
[ ] gegen die Möglichkeit der Rückverfolgung. Ich wünsche nicht für die Nacherhebung kontaktiert zu werden. Hieraus entsteht mir kein Nachteil.
3. Datenübermittlung
Insofern dies nicht anders gesetzlich bestimmt ist oder Sie im Einzelfall ausdrücklich eingewilligt
haben, erfolgt keine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte.
Ich willige ein, dass nach Abschluss der Datenerhebung meine anonymisierten Daten über das
konkret vorliegende Projekt hinaus in die Gesamtdatenbank der Fakultät Psychologie eingepflegt
werden und dort von allen beteiligten Wissenschaftlern der Fakultät Psychologie wissenschaftlich
genutzt und ausgewertet werden dürfen, sofern die in der Probandeninformation beschriebenen
Zweckbindungen eingehalten werden. Meine Daten dürfen auch in anonymisierter Form nur für
Forschungsvorhaben verwendet werden, für die ein positives Votum einer Ethikkommission vorliegt.
4. Veröffentlichung
Die Forschungsergebnisse werden in wissenschaftlich üblicher Form veröffentlicht. Wir sichern
zu, dass aus den Veröffentlichungen keinerlei Rückschlüsse auf natürliche Personen möglich
sind.
5. Freiwilligkeit und Widerruf
Die Teilnahme am Forschungsprojekt ist freiwillig. Eine Nichtteilnahme hat keine Folgen. Diese
Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich und formlos bei der datenerhebenden Stelle und mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen werden. In diesem Fall werden
Ihre personenbezogenen Daten gelöscht. Auch die Studienleitung kann aufgrund ihrer Erfahrung
die Testung jederzeit beenden.
6. Speicherdauer
Alle personenbezogenen Daten werden nach Abschluss des Forschungsprojektes datenschutzgerecht gelöscht.
7. Datenschutzbeauftragter und Aufsichtsbehörde für den Datenschutz
Sie können sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der TU Dresden1 sowie an die zuständige Aufsichtsbehörde2 für den Datenschutz wenden.

1

https://tu-dresden.de/impressum#ck_datenschutz

2

https://www.saechsdsb.de/kontakt

8. Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten sowie die
möglichen Empfänger dieser Daten, an die diese übermittelt wurden, zu verlangen. Eine Antwort
steht Ihnen mit der Frist von einem Monat nach Eingang des Auskunftsersuchens zu.
9. Prüfung durch die Ethikkommission
Darüber hinaus willige ich ein, dass ein autorisierter und zur Verschwiegenheit verpflichteter Beauftragter der Ethikkommission der Technischen Universität Dresden in meine personenbezogenen Daten Einsicht nimmt, soweit dies für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung
der Studie notwendig ist. Für diese Maßnahme entbinde ich die Studienmitarbeiter von ihrer
Schweigepflicht.
Ich wurde über Wesen, Zielsetzung sowie Ablauf und Bedeutung des Forschungsprojekts
„Verläufe des Selbstregulation“ mündlich und schriftlich aufgeklärt. Eine Kopie dieser Einwilligungs- und Datenschutzerklärung (ständig abrufbar unter https://tu-dresden.de/mn/psychologie/sufo/ressourcen/dateien/datenschutzerklaerung/DatenschEinwilligung_Verlaeufe_der_Selbstregulation.pdf) sowie die allgemeine Teilnahmeinformation
wurden mir ausgehändigt und ich hatte ausreichend Zeit, diese zu lesen und Fragen zu stellen. Den Inhalt habe ich verstanden und meine Fragen wurden vollständig geklärt. Weitere
Informationen kann ich jederzeit beim Studienpersonal erfragen.
Ich erkläre, dass ich aus freier Entscheidung darin einwillige, am Forschungsprojekt „Verläufe des Selbstregulation“ teilzunehmen. Ich willige damit in das unter Punkt 1 bis 9 genannte Vorgehen ein. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligungserklärung zur Teilnahme an der Studie oder zu einzelnen Untersuchungsbestandteilen jederzeit ohne Angabe von Gründen zurücknehmen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen.

Name: ......................................... Vorname: ....................................

.................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift der Probandin / des Probanden

.................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift der aufklärenden Mitarbeiterin / des aufklärenden Mitarbeiters

