
                                                                                                        

 

 

 

Einwilligungserklärung zur Datenerhebung und  
-verarbeitung 

 
 
Im Rahmen eines Projektes der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit erstellen 
Frau Rodler, Frau Wiench, Frau Ulrich und Herr Merle aus dem PraeLab-Team unter 
Leitung von Prof. Dr. Frey der HdBA eine wissenschaftliche Studie zum Thema  
 
Wirksamkeit von PraeLab 
___________________________________________________________________ 
 
 
Für die Erstellung dieser Studie werden Daten zu folgenden Punkten benötigt: 
 

 Name  
 

 Bezeichnung Berufsausbildung  
 

 Angaben zur Erreichbarkeit telefonisch oder per Mail, ca. alle 4 Monate 
 

 Ergebnisse aus der PraeLab-Erhebung 
 
 
Hiermit erkläre ich 
 
 
___________________________________________________________________ 
Name, Vorname d. Teilnehmers/Teilnehmerin 

 
 
____________________________________ 
CodeNummer aus der PraeLab-Befragung 
 

meine Teilnahme an der Befragung.  
Ich weiß, dass meine Teilnahme freiwillig ist. Bei Nicht-Teilnahme entstehen mir kei-
ne Nachteile. Ich bin damit einverstanden, dass der/die Mitarbeiter/in meine  
 
> personenbezogene Daten  
> Sozialdaten 
 
 
für die Anfertigung der o.a. wissenschaftlichen Studie erheben, verarbeiten und nut-
zen darf.  
Die erhobenen Daten dürfen von autorisierten und zur Verschwiegenheit verpflichte-
ten Personen aus dem PraeLab-Team bzw. eingewiesene Hilfskräfte zwecks Erstel-
lung der Studie zur Kenntnis genommen werden. In keinem Fall wird der Arbeitge-
ber über die Teilnahme oder die individuellen Ergebnisse informiert! 
 
 
 



                                                                                                        

 

 

 
Ich willige ferner darin ein, dass die Studie in anonymer Form, die keine Rückschlüs-
se auf meine Person zulässt, veröffentlicht werden darf. Die erhobenen Personen- 
und Adress-Daten werden unwiderruflich gelöscht, sobald die Studie beendet ist.   
Die Daten werden im Anschluss so anonymisiert, dass eine Zuordnung zu einer Per-
son nicht mehr möglich sein wird.  
Die anonymisierten Daten werden über die Projektlaufzeit hinaus in einem wissen-
schaftlichen Archiv gespeichert. Mit den Daten ist geplant, Verlaufsanalysen, Ver-
gleichsstudien mit anderen Auszubildenden-Gruppen sowie mit anderen Program-
men zur Ausbildungsbegleitung durchzuführen. 
 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung ohne Nachteile jederzeit und 
ohne Angabe von Gründen widerrufen darf. In diesem Fall unterbleibt jede weitere 
Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung. 
 
Ich habe den Brief mit den Projektinformationen zu PraeLab gelesen und verstanden. 
Ich hatte die Möglichkeit hierzu Fragen zu stellen. 
 
 
 
Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter folgender Anschrift: 
 
PraeLab Team, Hochschule der Bundesagentur für Arbeit 
Seckenheimer Landstraße 16 
68163 Mannheim 
 
Hochschule.praelab@arbeitsagentur.de  

 
 
___________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des Teilnehmenden oder bei Minderjährigen die Unterschrift der/des gesetzlichen Vertre-
ter/s 

 


