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Verschwiegenheitserklärung  

von 

Name: .................................................................................  

Adresse: ..............................................................................  

PLZ, Ort: ..............................................................................  

 

Geltungsgereich:  

Sämtliche Forschungsprojekte im Bereich „Videostudie Scaffolding“ und darunter fallenden 

Teilprojekten unter der Leitung von Prof. Dr. Jens Siemon, Institut für Berufs- und 

Wirtschaftspädagogik, Fachbereich 3, Fakultät für Erziehungswissenschaft, Universität Hamburg. 

Das Projekt „Unterstützte Kommunikation für alle (UKfa)“ unter der Leitung von Prof. Dr. Barbara 

Hänel-Faulhaber, FS Hören und Kommunikation, Fachbereich 2, Fakultät für 

Erziehungswissenschaft, Universität Hamburg. 

 

 

Ich wurde am ..........................(Datum) von der Projektleitung ......................................................... (Name) 

darüber aufgeklärt, dass ich als Projektmitarbeiter/-in der Verschwiegenheit unterliege und zu 

deren Wahrung sowie zum Schutz des Datengeheimnisses verpflichtet bin. 

Hiermit verpflichte ich mich daher ausdrücklich, während der Dauer meiner Tätigkeit und auch 

nach deren Beendigung keinerlei personenbezogene Daten oder persönliche Informationen über 

die im Rahmen des Projekts befragten/untersuchten Personen ganz oder teilweise an Dritte 

weiterzugeben. Dies umfasst insbesondere Informationen hinsichtlich 

- Alter, Geschlecht, Familienstand, Anschrift usw. 

- Persönliche, schulische/berufliche  oder wirtschaftliche Angelegenheiten aller 

untersuchten Personen einschließlich Schulleistungen 

- Alle anderen aus dem Datenmaterial ersichtlichen personenbezogenen Informationen. 

Meine Verschwiegenheitspflicht besteht grundsätzlich gegenüber jedermann, so auch gegenüber 

Familienangehörigen, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen – soweit diese nicht am Projekt 

beteiligt sind und eine Mitteilung nicht aus dienstlichen Gründen erfolgt – und auch gegenüber 

Personen, die von der betreffenden Tatsache bereits Kenntnis erlangt haben.  

Mir ist bekannt, dass Personen, die nicht mit Aufgaben im Rahmen des Projekts betraut sind, kein 

Einblick in jegliche Unterlagen sowie Video- und/oder Audiomaterialien gewährt werden darf. 

Auch darf ich Unterlagen und Informationen ohne ausdrückliche Erlaubnis der Projektleitung 

keinesfalls an mich nehmen – auch nicht in Abschrift oder Kopie – oder auf privaten Medien 

speichern bzw. an Dritte herausgeben. Es ist mir untersagt, unbefugt personenbezogene Daten zu 

erheben, zu verarbeiten – das heißt: zu speichern, verändern, übermitteln, sperren, löschen – oder 

überhaupt zu nutzen. Mir ist bekannt, dass nur diejenigen Daten verarbeitet werden dürfen, die 
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für die konkrete Aufgabenerfüllung erforderlich sind. 

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass meine Verschwiegenheitspflicht und meine Pflicht, das 

Datengeheimnis zu wahren, auch nach Beendigung des Projekts fortbestehen. Sämtliche 

Unterlagen und evtl. davon angefertigte Kopien sowie gespeicherte Daten sind auf Aufforderung 

der Projektleitung, spätestens jedoch nach Ende des Projekts dieser unverzüglich zurückzugeben. 

Jegliche Veröffentlichung oder sonstige Verwertung von Daten aus dem Projekt darf 

ausschließlich mit dem ausdrücklichen Einverständnis der Projektleitung erfolgen. 

Darüber hinaus wurde ich darüber aufgeklärt, dass eine Verletzung von Berufsgeheimnissen oder 

Verstöße gegen die Wahrung des Datengeheimnisses mit einer Freiheits- oder Geldstrafe gemäß § 

204 Abs. 1 StGB auf gerichtlich geahndet werden können. 

Eine Kopie dieser Erklärung ist mir ausgehändigt worden. 

 

 

 

............................................................................................................................. ..................... 

Ort, Datum &  Unterschrift der Projektmitarbeiterin/des Projektmitarbeiters 

 


