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Informationen zu den Aufgaben der Studierenden im 
Rahmen ihrer forschungsorientierten Berufsfeldphase 

+ Einwilligungserklärungen zum Datenschutz

Die Studierenden des Studiengangs Bildung und Erziehung in der Kindheit der Fachhochschule 

Potsdam erfüllen im Rahmen ihrer Berufsfeldphasen (Praxistage und Praktika) die Aufgaben 

kindliche Entwicklungs- und Bildungsprozesse zu beobachten, zu dokumentieren und zu 

evaluieren sowie ein kleines Praxisforschungsprojekt zu planen und durchzuführen. Dies wird von 

Dozierenden der Hochschule vorbereitet und in praktikumsbegleitenden Seminaren (Werkstatt 

Praxis und Forschung, Projekt Praxis und Forschung, Führen und Leiten) inhaltlich und 

methodisch begleitet. Die Durchführung der Aufgaben erfolgt in Absprache mit den 

Verantwortlichen der jeweiligen Praktikumsstelle. 

Die Studierenden haben – neben der praktisch-pädagogischen Mitarbeit in der Praktikumsstelle 

–die Aufgaben, eine Lerngeschichte anzufertigen und diese im Seminar als Poster zu

präsentieren und unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bestimmungen und

forschungsethischer Grundsätze und Erhebungen durchzuführen, das erhobene Material

auszuwerten, die Ergebnisse zu dokumentieren und zu präsentieren. Je nach Fragestellung

können dabei verschiedene Methoden zum Einsatz kommen: Fragebögen, Analyse von

Dokumenten, Fotos oder Videoaufzeichnungen, teilnehmende Beobachtung, Interviews oder

Gruppengespräche. Interviews oder Gespräche werden digital aufgezeichnet, um sie

anschließend transkribieren, also verschriftlichen, und auswerten zu können. Auch

Beobachtungen werden videografisch, fotografisch oder in Form von Beobachtungsprotokollen

festgehalten, um sie systematisch analysieren zu können. Die Studierenden üben und festigen

auf diesem Wege ihre Kompetenz, praxisrelevanten Fragestellungen forschend nachzugehen

und ihre Erkenntnisse in die Praxis- bzw. Qualitätsentwicklung im Berufsfeld einzuspeisen.

Die Studierenden sind über datenschutzrechtliche und forschungsethische Fragen aufgeklärt und 

verpflichtet, über die Einverständniserklärung der Eltern hinaus, die Kinder angemessen über ihr 

Vorhaben zu informieren und sicherzustellen, dass diese freiwillig teilnehmen. 

https://www.fh-potsdam.de/person/person-action/matthias-schreckenbach/show/?no_cache=1
https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/sozial-und-bildungswissenschaften/studium/studienablauf/praktikum/
https://www.fh-potsdam.de/studieren/fachbereiche/sozial-und-bildungswissenschaften/studium/studienablauf/praktikum/
mailto:matthias.schreckenbach@fh-potsdam.de
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Aufgaben während forschungsorientierter Berufsfeldphase; Datenschutz 

Für die Auswertung und Ergebnisdokumentation von Fragebögen, Beobachtungsprotokollen und 

Tonaufnahmen werden alle orts-, einrichtungs- und personenbezogenen Daten anonymisiert, so 

dass in mündlichen und schriftlichen Präsentationen und Ausarbeitungen zu den Erhebungen, 

die im Rahmen des Studiums erfolgen, keine Verbindung mit Personen, Orten und Institutionen 

möglich ist. 

Sollen für die Präsentation in der Praxiseinrichtung und im praxisbegleitenden Seminar, als 

Prüfungsleistung der/des Studierenden, Foto- und Videoaufnahmen von Personen gezeigt 

werden, ist die Einwilligung der auf den Foto- und Videoaufnahmen erkennbaren Personen oder 

ihrer Erziehungsberechtigten erforderlich, dass diese in nicht-verfremdeter und somit in nicht-

anonymisierter Form gezeigt werden dürfen. Liegt die Einwilligung nicht vor, werden die Foto- 

und Videoaufnahmen anonymisiert. 

Die Studierenden sind verpflichtet, die erhobenen Daten unmittelbar nach der Erhebung auf 

einem nicht mit dem Internet verbundenen Datenspeicher zu sichern und vom Aufnahmegerät zu 

löschen. Nach Beendigung des Seminars werden die Primärdaten (d.h. die Daten, die bei der 

Datenerhebung unmittelbar gewonnen wurden), gelöscht; bis zur Löschung werden sie absolut 

vertraulich behandelt und für Dritte unzugänglich aufbewahrt. Eine Weitergabe von Daten an 

Dritte ist ausgeschlossen. 

Die abgegebenen Einwilligungserklärungen werden getrennt von den sonstigen Daten 

aufbewahrt. Einwilligungserklärungen können jederzeit und ohne Angabe von Gründen 

widerrufen werden, ohne dass dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. Dies berührt jedoch 

nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

Es besteht jederzeit das Recht auf Auskunft über die erhobenen Daten sowie das Recht auf deren 

Löschung. 

Über dieses Informationsblatt hinaus erhalten die einwilligenden Personen ein Exemplar der 

Einwilligungserklärung. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Prof. Dr. Annette Dreier & Filipe Martins Antunes 

(Modulverantwortliche für Werkstatt I Theorie und Praxis im Studiengang Bildung und Erziehung 

in der Kindheit). 

Bei datenschutzrechtlichen Fragen steht Ihnen die/der Datenschutzbeauftragte der FH Potsdam 

zur Verfügung ( datenschutz@fh-potsdam.de ). 

mailto:datenschutz@fh-potsdam.de
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Aufgaben während forschungsorientierter Berufsfeldphase; Datenschutz 

Wenn Sie Bedenken oder datenschutzrechtliche Beschwerden haben, sprechen Sie uns - die 

Verantwortlichen bzw. unsere / unseren Datenschutzbeauftragte*n - an. In den meisten Fällen 

lassen sich dadurch Fragen klären und Beschwerden lösen. Bei datenschutzrechtlichen 

Beschwerden können Sie sich darüber hinaus auch jederzeit an die zuständige Aufsichtsbehörde 

wenden:  

Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht für das Land 

Brandenburg  

Stahnsdorfer Damm 77 

14532 Kleinmachnow. 

Name und Kontaktdaten der/des Studierenden: 

_________________________________________________________________________ 
Vorname und Nachname 

_________________________________________________________________________ 
Anschrift 

_________________________________________________________________________ 
Zusatz Anschrift 

_________________________________________________________________________ 
Studienbeginn 

_________________________________________________________________________ 
Mailadresse 

Name und Kontaktdaten der betreuenden Lehrkraft: 

_________________________________________________________________________ 
Vorname und Nachname 

_________________________________________________________________________ 
Anschrift 

_________________________________________________________________________ 
Zusatz Anschrift 

_________________________________________________________________________ 
Studienbeginn 

_________________________________________________________________________ 
Mailadresse 
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Aufgaben während forschungsorientierter Berufsfeldphase; Datenschutz 

Einwilligungserklärung pädagogisches Fachpersonal 

Ich bin mündlich und schriftlich über die forschungsorientierte Berufsfeldphase der Studierenden 

im Studiengang Bildung und Erziehung in der Kindheit informiert worden. 

Ein Exemplar der informierten Einwilligungserklärung ist mir ausgehändigt worden. 

Meine Einwilligung ist freiwillig. Ich kann die Einwilligung ohne Angabe von Gründen ablehnen 

oder eine erteilte Einwilligung ohne Angabe von Gründen widerrufen, ohne dass mir dadurch 

irgendwelche Nachteile entstehen. Die weitere Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 

wird ab diesem Widerruf unzulässig. Dies berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit, der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgen Verarbeitung. 

Hiermit erkläre ich freiwillig meine Einwilligung zur Datenerhebung und Datenverarbeitung im 

Rahmen des beschriebenen Seminars der/des oben genannten Studierenden. Folgenden 

Methoden der Datenerhebung stimme ich zu (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

 Beobachtungsprotokolle

 Fragebögen

 Tonaufnahmen

 Fotoaufnahmen

 Videoaufnahmen

Der Nutzung des anonymisierten Materials aus Tonaufnahmen, Beobachtungsprotokollen und 

Fragebögen für mündliche und schriftliche Ausarbeitungen und Präsentationen der/des 

Studierenden stimme ich wie folgt zu (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

 Präsentation in der Praktikumseinrichtung

 Präsentation im praktikumsbegleitenden Projektseminar

 wissenschaftliche Hausarbeit zum Praktikum

Ich erkläre freiwillig meine Einwilligung für die Verwendung von Foto- und Videoaufnahmen 

meiner Person zu ausschließlich folgenden Zwecken (bitte Zutreffendes ankreuzen): 
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Aufgaben während forschungsorientierter Berufsfeldphase; Datenschutz 

Fotoaufnahmen: Videoaufnahmen: 

 Präsentation in der Praktikumseinrichtung

 Präsentation im

praktikumsbegleitenden

Projektseminar

 wissenschaftliche Hausarbeit zum

Praktikum

 Präsentation in der Praktikumseinrichtung

 Präsentation im

praktikumsbegleitenden

Projektseminar

 wissenschaftliche Hausarbeit zum

Praktikum

_____________________________________________________________________________ 
Vorname und Nachname pädagogisches Fachpersonal 

___________________________________           _____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift
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Aufgaben während forschungsorientierter Berufsfeldphase; Datenschutz 

Einwilligungserklärung sorgeberechtigter Personen 

Ich bin mündlich und schriftlich über die forschungsorientierte Berufsfeldphase der Studierenden 

im Studiengang Bildung und Erziehung in der Kindheit informiert worden. 

Ein Exemplar der informierten Einwilligungserklärung ist mir ausgehändigt worden. 

Meine Einwilligung ist freiwillig. Ich kann die Einwilligung ohne Angabe von Gründen ablehnen 

oder eine erteilte Einwilligung ohne Angabe von Gründen widerrufen, ohne dass mir oder meinem 

Kind dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. Die weitere Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten, für die ich sorgeberechtigt bin, wird ab diesem Widerruf unzulässig. 

Dies berührt jedoch nicht die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgen Verarbeitung. 

Hiermit erkläre ich freiwillig meine Einwilligung zur Datenerhebung und Datenverarbeitung im 

Rahmen des beschriebenen Seminars der/des oben genannten Studierenden. Folgenden 

Methoden der Datenerhebung stimme ich zu (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

 Beobachtungsprotokolle

 Fragebogen

 Tonaufnahmen

 Fotoaufnahmen

 Videoaufnahmen

Der Nutzung des anonymisierten Materials aus Tonaufnahmen, Beobachtungsprotokollen und 

Fragebögen für mündliche und schriftliche Ausarbeitungen und Präsentationen der/des 

Studierenden stimme ich wie folgt zu (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

 Präsentation in der Praktikumseinrichtung

 Präsentation im praktikumsbegleitenden Projektseminar

 wissenschaftliche Hausarbeit zum Praktiku

Ich erkläre freiwillig meine Einwilligung für die Verwendung von Foto- und Videoaufnahmen 

meines Kindes zu ausschließlich folgenden Zwecken (bitte Zutreffendes ankreuzen): 
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Aufgaben während forschungsorientierter Berufsfeldphase; Datenschutz 

Fotoaufnahmen: Videoaufnahmen: 

 Präsentation in der Praktikumseinrichtung

 Präsentation im

praktikumsbegleitenden

Projektseminar

 wissenschaftliche Hausarbeit

zum Praktikum

 Präsentation in der Praktikumseinrichtung

 Präsentation im

praktikumsbegleitenden

Projektseminar

 wissenschaftliche Hausarbeit zum

Praktikum

__________________________________________________________________________ 
Vorname und Nachname des Kindes 

__________________________________________________________________________ 
Vorname und Nachname der sorgeberechtigten Person 

_________________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift der sorgeberechtigten Person 
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