-- zur Vorlage an der Universität -Anlage 1

Bestätigung der Schulleitung über die Durchführung
eines Lernforschungsprojektes im Rahmen des
Praxissemesters im Berliner Lehramtsstudium

_________________________
Schulstempel

_________________________
Name Schulleitung

Hiermit bestätige ich, dass die Durchführung des Lernforschungsprojektes von

_____________________________________________
Name, Vorname

_____________________________________________
Universität, Matrikelnummer

im Rahmen des Praxissemesters auf der Grundlage des mir vorliegenden Exposés
durchgeführt werden kann.
Die erhobenen Daten müssen entsprechend des §65 Schulgesetz anonymisiert oder
pseudonymisiert werden und dürfen ausschließlich im Rahmen des
Lernforschungsprojektes sowie ggf. einer sich unmittelbar an das Lernforschungsprojekt
anschließenden Masterarbeit verwendet werden.

__________________________
Ort, Datum

___________________________

__________________________

Unterschrift Schulleitung

Unterschrift Mentor/innen (Kenntnisnahme)

-- zur Vorlage an der Universität -Anlage 2

Datenschutzvereinbarung für das Lernforschungsprojekt
im Rahmen des Praxissemesters im Berliner
Lehramtsstudium

_______________________

_____________________

________

Name, Vorname

Matrikel-Nummer

Universität

Ich verpflichte mich, im Rahmen des Lernforschungsprojektes bei der Erhebung und
anschließend bei der Verarbeitung der von mir erhobenen Daten Folgendes zu beachten:
1. Die Untersuchung ist ein Lernforschungsprojekt, das mit dem Ziel durchgeführt wird,
Kompetenzen der Evaluation von Unterricht und Schule zu erwerben. Es unterliegt
den Datenschutzregelungen für die Berliner Schulen.
2. Es dürfen nur solche Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden, die für den
genannten Zweck erforderlich sind.
3. Die Erhebung personenbezogener Daten ist gering zu halten. Die Erhebung von
Namen und Geburtsdaten ist nicht zulässig. Einzelangaben zu Schülerinnen und
Schülern und zu Erziehungsberechtigten, die Rückschlüsse auf die Identität der
Personen ermöglichen, sind vor der Auswertung zu anonymisieren oder zu
pseudonymisieren.
4. Die erhobenen Daten dürfen nur für den genannten Zweck sowie ggf. für eine sich
unmittelbar an das Lernforschungsprojekt anschließende Masterarbeit verwendet
werden.
5. Personenbezogene Daten dürfen nicht an Dritte übermittelt werden.
6. Ton- und Videoaufnahmen sind nur für die an der Untersuchung unmittelbar
Beteiligten zugänglich zu machen. Nach Abschluss des Lernforschungsprojektes
respektive der darauf aufbauenden Masterarbeit sind alle Ton- und Videoaufnahmen
zu vernichten.

__________________________
Ort, Datum

__________________________

__________________________

Unterschrift Studierende/r

Unterschrift Schulleitung

-- zum Verbleib in der Schule -Anlage 1

Bestätigung der Schulleitung über die Durchführung
eines Lernforschungsprojektes im Rahmen des
Praxissemesters im Berliner Lehramtsstudium

_________________________
Schulstempel

_________________________
Name Schulleitung

Hiermit bestätige ich, dass die Durchführung des Lernforschungsprojektes von

_____________________________________________
Name, Vorname

_____________________________________________
Universität, Matrikelnummer

im Rahmen des Praxissemesters auf der Grundlage des mir vorliegenden Exposés
durchgeführt werden kann.
Die erhobenen Daten müssen entsprechend des §65 Schulgesetz anonymisiert oder
pseudonymisiert werden und dürfen ausschließlich im Rahmen des
Lernforschungsprojektes sowie ggf. einer sich unmittelbar an das Lernforschungsprojekt
anschließenden Masterarbeit verwendet werden.

__________________________
Ort, Datum

___________________________

__________________________

Unterschrift Schulleitung

Unterschrift Mentor/innen (Kenntnisnahme)

-- zum Verbleib in der Schule -Anlage 2

Datenschutzvereinbarung für das Lernforschungsprojekt
im Rahmen des Praxissemesters im Berliner
Lehramtsstudium

_______________________

_____________________

________

Name, Vorname

Matrikel-Nummer

Universität

Ich verpflichte mich, im Rahmen des Lernforschungsprojektes bei der Erhebung und
anschließend bei der Verarbeitung der von mir erhobenen Daten Folgendes zu beachten:
7. Die Untersuchung ist ein Lernforschungsprojekt, das mit dem Ziel durchgeführt wird,
Kompetenzen der Evaluation von Unterricht und Schule zu erwerben. Es unterliegt
den Datenschutzregelungen für die Berliner Schulen.
8. Es dürfen nur solche Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden, die für den
genannten Zweck erforderlich sind.
9. Die Erhebung personenbezogener Daten ist gering zu halten. Die Erhebung von
Namen und Geburtsdaten ist nicht zulässig. Einzelangaben zu Schülerinnen und
Schülern und zu Erziehungsberechtigten, die Rückschlüsse auf die Identität der
Personen ermöglichen, sind vor der Auswertung zu anonymisieren oder zu
pseudonymisieren.
10. Die erhobenen Daten dürfen nur für den genannten Zweck sowie ggf. für eine sich
unmittelbar an das Lernforschungsprojekt anschließende Masterarbeit verwendet
werden.
11. Personenbezogene Daten dürfen nicht an Dritte übermittelt werden.
12. Ton- und Videoaufnahmen sind nur für die an der Untersuchung unmittelbar
Beteiligten zugänglich zu machen. Nach Abschluss des Lernforschungsprojektes
respektive der darauf aufbauenden Masterarbeit sind alle Ton- und Videoaufnahmen
zu vernichten.

__________________________
Ort, Datum

__________________________

__________________________

Unterschrift Studierende/r

Unterschrift Schulleitung

