Liebe Vogelbeobachter*innen, Birder, Birdwatcher
Obwohl es in Deutschland eine ausgesprochen differenzierte Vogelbeobachterszene mit
vielerlei Ausprägungen gibt, ist bislang wissenschaftlich wenig darüber bekannt. Fast alle
Studien beziehen sich auf die USA. Hier wollen wir nun etwas über die deutsche
Vogelbeobachter*innen-Szene herausfinden, besonders Einstellungen und Motivation. Dieser
Fragebogen ist kein Test, es gibt kein Richtig oder Falsch. Nur Ihre Meinung zählt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an dieser Umfrage teilnehmen. Die Daten werden unter
fortlaufenden Nummern entsprechend der Teilnehmerzahl vollkommen anonym gespeichert.
Mit dem Absenden der Daten ist es nicht mehr möglich den Datensatz einer Person
zuzuordnen. Daher ist eine nachträgliche Löschung der Daten nicht möglich. Nach
vollständiger Beantwortung aller Fragen werden Sie auf eine abschließende Seite geleitet.
Durch Klicken auf den „Fortfahren“-Button bestätigen Sie erneut ihr Einverständnis zur
Nutzung und Verarbeitung der erhobenen Daten gemäß der Einverständniserklärung (siehe
Abschnitt Einverständniserklärung). Mit Absenden der Daten ist eine Löschung nicht mehr
möglich. Personen, die mit Ihren Daten in Berührung kommen unterliegen der Schweigepflicht.
Bei der Datenerhebung handelt es sich um eine Online-Datenerhebung (Schriftliche Befragung
ohne Mitschnitt von Ton- oder Bildaufnahmen). Die Daten werden über die nach DSGVO
zertifizierte Plattform Soscisurvey (https://www.soscisurvey.de/) erhoben und auf deutschen
Servern gespeichert (geltendes deutsches Recht hinsichtlich des Datenschutzes). Es besteht
zu jedem Zeitpunkt der Datenerhebung oder –Verarbeitung eine SSL-Verschlüsselung
(HTTPS) mit zusätzlicher SSL-Konfiguration (Qualys SSL Labs). Die Server werden SSHverschlüsselt, mit zusätzlichem Schutz vor Hacker-Angriffen. Nach Abschluss der Erhebung
werden die Daten exportiert und von der Plattform gelöscht. Die anonymisierten Daten werden
auf einem geschützten Server der Universität Tübingen gespeichert und verarbeitet. Auf die
Rohdaten haben nur die Projekt- und Versuchsleitung Zugriff, die zur Einhaltung des
Datengeheimnisses verpflichtet sind.
Freiwilligkeit und Anonymität
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen
die Teilnahme an dieser Studie beenden, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen.
Die im Rahmen dieser Studie erhobenen, oben beschriebenen Daten und persönlichen
Mitteilungen werden vertraulich behandelt. So unterliegen diejenigen Projektmitarbeiter, die
durch direkten Kontakt mit Ihnen über personenbezogene Daten verfügen, der Schweigepflicht
bzw. dem Datengeheimnis. Des Weiteren wird die Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie
in anonymisierter Form erfolgen, d. h. ohne dass Ihre Daten Ihrer Person zugeordnet werden
können.
Einverständniserklärung
Ich bin schriftlich über die Studie und den Ablauf aufgeklärt worden. Ich willige ein, an dieser
Studie und am Ausfüllen des Fragebogens teilzunehmen. Sofern ich Fragen zu dieser Studie
hatte, wurden sie vollständig und zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Mit der beschriebenen

Erhebung und Verarbeitung der Daten bin ich einverstanden. Die Aufzeichnung der Daten
erfolgt anonym. Es ist somit niemandem möglich, die Daten mit den Namen in Verbindung zu
bringen. Ich weiß, dass die Daten ausschließlich in dieser anonymisierten Form im Institut
Didaktik der Biologie ausgewertet werden. Ich bin einverstanden, dass diese anonymisierten
Daten zu Forschungszwecken weiterverwendet werden können und mindestens 10 Jahre
gespeichert bleiben. Ich hatte genügend Zeit für eine Entscheidung bezüglich der
Studienteilnahme. Ich weiß, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und dass ich das
Ausfüllen der Fragebögen jederzeit ohne Angaben von Gründen beenden kann.
Weiterführende Informationen
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können die Befragung zu jedem Zeitpunkt durch
Schließen des Browserfensters abbrechen, ohne dass eine Teilspeicherung der Daten erfolgt.
Durch Abbruch der Studie erwachsen Ihnen keine Nachteile. Die Teilnahme an der Studie wird
etwa 15 bis 20 min in Anspruch nehmen. Falls Fragen in Bezug zum Versuchsablauf oder der
Durchführung auftreten, können Sie sich per Mail an die Versuchsleitung wenden
(naomi.staller@uni-tuebingen.de).
Vielen Dank,

Christoph Randler, Universität Tübingen
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