Senden Sie das vollständig ausgefüllt Formular per Post an
Michael Gerzabek, A-9572 Leßnitz 5 oder faxen Sie es an
+43 (820) 2202 690 97
Einverständniserklärung

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

I. Grundsätzliche Bereitschaft Gesangspädagog/in (und Schüler/in)
Vollständiger Name:
Anschrift:
Telefon:
E-Mail:
 Ja, ich will an der Studie „Sprachspiel Gesangsunterricht” teilnehmen
 Ja, ich habe meine/n Schüler/in vorab über die Studie informiert und ihr/sein (mündliches)
Einverständnis zur Teilnahme eingeholt. Schüler/innen werden in der Studie anonymisiert behandelt.

Unterschrift Gesangspädagog/in:
(Ort, Datum Unterschrift)

II. Feedback
 Ja, ich möchte schriftliches Feedback zu meiner Unterrichtseinheit erhalten
III. Widmung sprachlicher Äußerungen
In soziologischen Studien werden besonders treffende Aussagen von Interviewpartnern oder
beobachteten Personen gerne wörtlich übernommen. Das hilft wesentlich, die Studie lesbarer und
verständlicher zu schreiben. Denkbar sind in diesem Zusammenhang sowohl anonyme Zitate, als auch
das Zitieren mit Bekanntgabe der Quelle. Wie darf ich mit Ihren sprachlichen Äußerungen umgehen?
 Ja, ich will in der Studie mit meinem Namen zitiert werden
 Bitte meine sprachlichen Äußerungen ausschließlich anonymisiert verwenden
 Ich will nicht, dass Äußerungen von mir – weder anonymisiert noch namentlich – zitiert werden
Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Vorgehens nach dem theoretischen Sampling nicht alle
beobachteten Unterrichtseinheiten in die Studie Eingang finden können.
Sollte ich wörtliche Zitate mit Namen in die Studie übernehmen, erhalten Sie im 2. Halbjahr 2011 die
betreffenden Stellen zum Gegenlesen und der Möglichkeit ein Veto einzulegen. Im Fall eines Vetos
entscheiden wir gemeinsam, wie ich mit dem konkreten Statement umgehen werde.
IV. Liste der Ermöglicher/innen
Ohne Lehrer/innen und Schüler/innen, die sich dazu bereit erklären ihre Unterrichtsinteraktionen
beobachten zu lassen, gibt es diese Studie nicht. Ihre Teilnahme ist keine Selbstverständlichkeit. Um
Ihre Teilnahme zu dokumentieren, gibt es in der Studie „Sprachspiel Gesangsunterricht” einen eigenen
Abschnitt, in dem Sie mit Namen und wenn erwünscht auch mit Kontaktdaten genannt werden
können.
 Ja, ich will in die Liste der Gesangspädagog/innen, die bereit waren an der Studie teilzunehmen,
aufgenommen werden. Die Abstimmung Ihrer Kontaktdaten erfolgt im Q4/2011.

