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lm Rahmen des Studiums zurlzum ErzieheriniErzieher absolvieren die Studierenden verschiedene

Hospitationen und praxisphasen. lm Vordergrund sollen dabei die praktische Arbeit mit Kindern und die

Einübung verschiedener Methoden stehen.
Zu diesen Methoden gehört die Videographie. Die Studierenden werden mit Videokameras die Kinder in

verschiedenen Alltagsäituationen im Kindergarten beobachten und diese Filmsequenzen später auswerten.

Die dabei gewonnen Erkenntnisse werden mit den Erzieherlnnen besprochen'

Da die Videobeobachtung sowohl für die Ausbildung als auch für die spätere Arbeit im Beruf sehr wichtig

und gewinnbringend ist, bitten wir Sie um lhre Einwilligung für diese Filmaufnahmen.

Ferner bitten wir Sie um lhre Einwilligung, diese Rütnafrmen in kurzen Ausschnitten (Sequenzen) einem

publikum, das sich für die Ausbildun-g där studierenden zumlzur Erzieher/in besonders interessiert, zu

zeigen.

Die Filmaufnahmen stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit den Zielen der Erzieherlnnenausbildung an

unserer Hochschule.
Die abgegebenen Einwilligungserklärungen verbleiben in der Alice- Salomon- Fachhochschule im

Studien§ang ,,Erziehung und Bildung im Kindesaltel'.
Von dem Filmmaterial wird eine sicherheitskopie erstellt. Diese und das original verbleiben ebenfalls in der

Alice- Salomon- Fachhochschule und werden gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen archiviert'

Ei nwi I I i q u n gserkl äru n q

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass ich (Name der Einrichtung/ Name Erzieher/in)

von studierenden des sfudie ngangs ,,Erziehung und Bildung im Kindesalter" im Rahmen

der o. g. Videobeobachtung gifimt werde und die Ergebnisse in den Seminaren

besprochen werden.
Ja( ) Nein ( )

Außerdem stimme ich der präsentation des Filmmateriats (in kurzen Ausschnitten) vor einer

i nte res si erte n öffe ntt i c h keit* z u.
Nein ( )Ja( )

@tu n g/ tJ nters c h rift E rzi eh erli n

*Die studiengangsleitung ptant einen Film über den studiengang ,,Erziehu.ng und Bildung im

Kindesalter" - dieser sotl bei Veranstaiiu,g,"n, wie d9r Bitiungsmesse, didacta und anderen

Anlässen einer interessierten racnoiiniti"ix"it gezeigt werdei, um das studium und das

iati g x"itrf 
"l 

d d er stu d i eren d en a u d i oJv i s u el I d arz u stel I en.

Hierzu werden 
"u"n- 

siquenzen aus den Videobeobachtungen verwendet werden'
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