
 
 

● Informationsblatt  
● Teilnahmevereinbarung 
● Einverständniserklärung (bitte unterzeichnen, falls Sie 

teilnehmen möchten). 
 
 

// Informationsblatt 
 
Warum machen wir das? Der Projekthintergrund 
Die Open Health HACKademy ist ein Gemeinschaftsformat mit weiteren Partnern, dass die 
Verwirklichung der Projektziele von Careables und MatchMyMaker und insbesondere die 
Entwicklung und Veröffentlichung von Open Source Hardware im Bereich Gesundheit & 
Wohlbefinden fördert. 
 
Hierfür arbeiten wir mit Teilnehmern, die aufgrund einer Behinderung besondere 
Bedürfnisse haben und daran interessiert sind, individuell konzipierte Alltagswerkzeuge zu 
entwickeln. Unser Ziel ist es, sogenannte „User“ im deutschen auch „Nutzer“ einerseits, mit 
„Makern“ also Designer*innen oder Techniker*innen andererseits, zusammenzubringen, um 
personalisierte Geräte, die den Alltag der User erleichtern können, zu konzipieren.  
Denn oftmals benötigen Menschen mit Behinderungen sehr spezifische technische 
Hilfsmittel, die ihren Alltag erleichtern. Zwar ist das staatliche Gesundheitssystem prinzipiell 
zuständig, doch sind Angebote häufig nicht direkt zugänglich, nicht auf die individuellen 
Bedürfnisse der Patienten angepasst oder mit langen Wartezeiten verbunden. Wir wollen 
einen Rahmen geben um personalisierte Hilfsmittel zu entwickeln, die im Anschluss auf 
einer im Internet frei zugänglichen Plattform, „Careables“ (www.careables.org), 
hochgeladen werden. Menschen mit Herausforderungen im Bereich Gesundheit & 
Wohlbefinden, wie vielleicht du, sind Meister ihres Alltags und wissen am besten über ihre 
persönlichen Bedürfnisse Bescheid. Gerne möchten wir dich daher bitten, dein Wissen und 
deine Ideen mit uns zu teilen, damit wir gemeinsam Hilfsmittel entwickeln können, die 
deinen physischen Bedürfnissen entsprechen.  
 
Die Veranstalter und ihre Partner 
Die Open Health HACKademy wird im Rahmen der Projekte Careables (www.careables.org) 
und Match My Maker (www.matchmymaker.de)  von den gemeinnützigen Organisationen 
be able e.V. und Prototyping Collective e.V. in Kooperation mit der Beuth Hochschule für 
Technik Berlin und der D.School / Hasso-Plattner-Institut Potsdam veranstaltet. 
 
Das Forschungs- und Innovationsprojekt Careables zielt darauf ab, auf transparente und 
inklusive Weise Lösungen für Herausforderungen im Bereich Gesundheit & Wohlbefinden zu 
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entwickeln und zu publizieren. Für die Fertigung der Prototypen und Produkte wird auf 
Makerspace-typische Maschinenparks mit digitalen Schnittstellen zurückgegriffen. 
Das Projekt Careables wird durch ein Förderprogramm der Europäischen Union „Horizon 
2020 Research and Innovation Programme“ (Grant Agreement Nr. 780298) finanziert . 
 
MatchMyMaker möchte die Potentiale der Bottom-Up-Hilfsmittelentwicklung 
verstetigen und bundesweit skalieren, indem es digitale Möglichkeiten nutzt, um 
eine größere Gruppe von Menschen dazu befähigen, gemeinsam individuelle Hilfsmittel zu 
gestalten. MatchMyMaker will diese Menschen mit einer digitalen Plattform über 
Entfernungen, Vorurteile und andere Grenzen hinweg zusammenbringen und sie 
dabei unterstützten, gemeinsam passende, sowie günstige Hilfsmittel zu 
entwickeln. 
 
 

// Teilnahmevereinbarung  
 
Die Teilnahmevereinbarung ist von allen Teilnehmenden (bzw. von den 
Erziehungsberechtigten Minderjähriger) der Open Health HACKademy zu unterzeichnen. 
 
1. Freiwilligkeit 
Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig. Das heißt, dass die teilnehmende Person ihre 
Teilnahme jeder unterbrechen oder beenden kann.  
 
2. Kostenfrei 
Die Teilnahme an der Open Health HACKademy ist kostenfrei. Das heißt es werden vom 
Veranstalter keine Teilnahmegebühren erhoben.  
Materialkosten, die sich bei der Entwicklung der Hilfsmittel ergeben, werden vom Träger 
finanziert, solange das hierfür vorgesehen Budget reicht, sodass die Übernahme von 
Materialkosten nach vorheriger Absprache mit der Veranstaltern erfolgt.  
Anfahrts- und Unterbringungskosten werden nicht vom Veranstalter übernommen. 
 
3. Ehrenamtliche Leistung 
Die Veranstalter sind gemeinnützige Organisationen, die sich zum Ziel gesetzt haben, 
eine aktive Zivilgesellschaft zu fördern. Dazu unterstützen die Veranstalter die 
Teilnehmenden ihr eigenes gesellschaftliches Projekt zu starten und umzusetzen. Die 
Teilnehmenden bringen somit ihre Tätigkeit ehrenamtlich ein und werden hierfür nicht vom 
Veranstalter vergütet. 
Die ehrenamtliche Tätigkeit sind die Mitarbeit an den Projekten, d.h. das Einbringen von 
Wissen, Expertise & Know-How zur Entwicklung der Open-Source-Hilfsmittel, die Erstellung 
von Prototypen und der Open-Source-Dokumentation. 
 
4. Vertraulichkeit und Umgang mit Daten. 
Die Persönlichkeitsdaten der Teilnehmenden 
Es werden vom Veranstalter keine persönlichen Informationen über die Teilnehmenden 
ohne Zustimmung weitergegeben. Der Veranstalter wird Bild- und Tonmaterial nur nach 
gesonderter Zustimmung (siehe Foto- Videoerlaubnis) verwenden. 
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Persönlichkeitsdaten Dritter 
Die Teilnehmende verpflichten sich keine Informationen und Daten der Teilnehmenden, 
insbesondere die Gesundheits- und Persönlichkeitsdaten der fallgebenden Personen mit 
Hilfsmittelbedarf außerhalb des gemeinsamen Projektes und ohne deren Zustimmung zu 
verbreiten und zu verarbeiten. 
 
5. Rechte an Arbeitsergebnissen 
Das Projekt dient der Förderung und Verbreitung von kostenfreien und zugänglichen Open- 
Source-Hilfsmitteln. 
Daher verpflichten sich die Teilnehmenden die Projektergebnisse unter der Creative 
Commons Lizenz (CC BY-SA, Namensnennung der Urheber und die Weitergabe unter 
gleichen Bedingungen) zu veröffentlichen und dabei die Veranstalter, be able e.V., 
prototypes und deren Projekte, Match My Maker und careables.org, zu nennen. Diese 
Lizenz erlaubt es den Teilnehmenden und anderen die Projektergebnisse für kommerzielle 
Zwecke zu nutzen und zu modifizieren und auf dessen Grundlage aufzubauen, solange sie 
die neuen Kreationen unter den selben Bedingungen lizenzieren 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. 
 
6. Dauer der Vereinbarung 
Die Vereinbarungen unter Punkt 2 bis 5 gelten über die frühzeitige Beendigung der 
Teilnahme hinaus. 
 
7. Kontakt & Ansprechpartner 
Falls Sie noch weitere Fragen haben, können Sie diese gerne jetzt oder später stellen. Falls 
es im Nachhinein noch Unklarheiten geben sollte, können Sie uns gerne per E-Mail 
kontaktieren.  

be able e.V. 

c/o Isabelle Dechamps 

Elbe Str. 18, 12045 Berlin 

www.be-able.info 

Ansprechperson: 

Isabelle Dechamps 

E-Mail: i.dechamps@ be-able@info 

Der Antrag wurde geprüft und genehmigt vom Forschungs- und Innovationsprogramm 
Horizon 2020, der Europäischen Union. Teil des Antrags ist eine ethische Überprüfung, um 
sicherzustellen, dass die Privatsphäre der Teilnehmer respektiert wird sowie möglicher 
Schaden vermieden. 
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// Einverständniserklärung  
 
Ich habe das Informationsblatt und die Teilnahmevereinbarung der Open Health 
HACKademy gelesen, bzw. oder es wurde mir vorgelesen. Mögliche Fragen, die ich dazu 
hatte, sind mir ausreichend beantwortet worden.  
 
Hiermit gebe ich Einverständnis, dass meine Daten zwecks der oben genannten Projektziele 
aufgezeichnet werden (Foto- Video- und Tonmaterial ist hierbei ausgeschlossen, dessen 
Einverständniserklärung werden gesondert abgefragt). Ich wurde darüber informiert, was 
das Projekt beinhaltet und dass die Teilnahme freiwillig erfolgt. Ich weiß, dass ich zu jeder 
Zeit mein Einverständnis für die Punkte (1, 2, und 3) zurückziehen kann und aus dem Projekt 
aussteigen kann.  
 
 
Name des Teilnehmers ________________________________ 
 
(ggf. Name des Erziehungsberechtigten ________________________________) 
 
Unterschrift ________________________________ 
 
Datum ________________________ 
 
 
 
Unterschrift / Projektmitarbeiter*in 
 
Ich habe dem Teilnehmer das Informationsblatt vorgelesen und diesem den Ablauf des 
Projekts bestmöglich erklärt.  
 
Ich bestätige, dass der Teilnehmer die Möglichkeit erhalten hat, Fragen zum Projekt zu 
stellen. Diese habe ich dem Teilnehmer akkurat und zu meinem besten Wissen beantwortet. 
Darüber hinaus bestätige ich, dass der Teilnehmer nicht dazu genötigt wurde Einverständnis 
zu erteilen, sondern freiwillig und aus eigener Motivation am Projekt teilnehmen will.  
 
 
Name des Teammitglieds ___________________________________ 
 
Unterschrift ____________________________________ 
 
Datum _________________________________ 
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