MCI Ethics assessment - Beispiele.
I N F O R M A T I O N S B L A T T – an die Studienteilnehmer/-innen auszuhändigen
E I N W I L L I G U N G S E R K L Ä R U N G – von den Studienteilnehmern/-innen auszufüllen

MCI Ethics assessment
Informationsblatt – Beispiel.
AN DIE STUDIENTEILNEHMER/-INNEN AUSZUHÄNDIGEN

1)

Titel der Studie:
z.B. „Meine Masterarbeit“

2)

Einleitender Absatz:
z.B. „Wir laden Sie hiermit zur Teilnahme an einem Forschungsprojekt zum Thema … ein. Bevor Sie sich jedoch zur Teilnahme entschließen, ist es notwendig, dass Sie über den Grund und
Inhalt der Untersuchung genauestens informiert werden. Bitte nehmen Sie sich daher Zeit, untenstehende Informationen durchzulesen, bevor Sie angeben, ob Sie zur Teilnahme bereit
sind.“

3)

Warum führe ich diese Studie durch?
z.B. „Diese Studie ist Teil meiner Masterarbeit …“

4)

Warum wurden Sie ausgewählt?
z.B. „Der Grund, weshalb wir Sie als Teilnehmer/-in gewählt haben, liegt darin, dass Sie der
Zielgruppe entsprechen, welche wie folgt definiert wird:“

5)

Was müssen Sie tun, wenn Sie sich zur Teilnahme entschließen?
z.B. „Wenn Sie sich entschließen, an dieser Studie mitzuwirken, so werden Sie aufgefordert,
einen Fragebogen auszufüllen, welcher untersucht …“

6)

Wie viel Zeit wird die Teilnahme in Anspruch nehmen?
z.B. „Das Ausfüllen des Fragebogens wird etwa zehn Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen.“

7)

Ist die Teilnahme verpflichtend?
z.B. „Die Teilnahme an dieser Studie erfolgt ausschließlich auf freiwilliger Basis. Sollten Sie
nicht an dieser Studie teilnehmen wollen, so …“

8)

Welche Vorteile und/oder Nachteile ergeben sich aus der Teilnahme?
z.B. „Möglicherweise werden Sie die Beantwortung sensibler Fragen als unangenehm empfinden …“

9)

Wird Ihre Teilnahme an der Studie vertraulich bleiben?
z.B. „Wenn Sie zustimmen, an dieser Studie teilzunehmen, wird Ihr Name nicht auf dem Fragebogen aufscheinen. Informationen, welche Sie im Zuge der Teilnahme preisgeben, werden
nicht an Dritte weitergegeben.“

10) Wie ist das weitere Vorgehen?
z.B. „Bei Interesse an der Teilnahme werden Sie nun gebeten, den folgenden Fragebogen auszufüllen. Um jedoch sicherzustellen, dass Sie die Erwartungen an Sie verstanden haben und
sich Ihrer Rechte in diesem Prozess bewusst sind, bitten wir Sie, die nachstehende Einwilligungserklärung zu akzeptieren bzw. zu unterfertigen, bevor Sie fortfahren.“
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MCI Ethics assessment
Einwilligungserklärung – Beispiel.
VON DEN STUDIENTEILNEHMER/-INNEN AUSZUFÜLLEN

Hiermit erkläre ich, dass ich ausreichend darüber informiert wurde, dass meine Teilnahme an dieser
Studie beinhaltet, dass
und dass dies etwa

Minuten meiner Zeit beanspruchen wird.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Audio- oder Videoaufzeichnungen von der gesamten
oder Teilen der Studie angefertigt werden können.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die aufgezeichneten Daten anonym behandelt und den
Personen innerhalb des Forschungsteams zu Studienzwecken zugänglich gemacht werden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass, obwohl die aufgezeichneten Daten anonym behandelt
werden, sie nicht an Personen außerhalb des genannten Forschungsteams weitergegeben werden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Teilnahme an dieser Studie gänzlich freiwillig ist und
ich meine Mitwirkung jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen kann. Im Falle des Abbruchs meiner Teilnahme werden alle Daten, die aus meiner Teilnahme resultierten, entfernt, sofern diese nicht bereits veröffentlicht wurden.
Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass es mir gestattet ist, jederzeit Fragen zu stellen. Ich kann
mich zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen zurückziehen und mögliche Anliegen mit
dem/der Befrager/-in besprechen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten für wissenschaftliche Zwecke verwendet
werden und willige ein, dass meine Daten in anonymisierter Form in wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht werden können.
Ich wurde darüber informiert, dass ich nachträglich mit dem Forschungsleiter bzw. der Forschungsleiterin Kontakt aufnehmen kann, falls ich eine Kopie jedweder Publikationen erhalten möchte, die
mit der gegenwärtigen Studie in direkter Verbindung stehen.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sämtliche Informationen, die ich im Rahmen meiner
Teilnahme zur Verfügung stelle, anonym erfasst werden und es damit unmöglich sein wird, diese
Informationen zu mir zurückzuverfolgen.
Ich, ……………………………………………............... willige hiermit ein, an dieser Studie teilzunehmen,
die von …………….………………………………….……… durchgeführt wird und unter der Aufsicht von
………………………………………………………………………
steht.

…………….…………………………………………………………….

…………….…………………………………………………………….

U n t e r s c h r i f t d e s / d e r T e i l n eh m er / - i n

U n t e r s c h r i f t d e s / d e r F o r s c hu n gs l e i t e r / - i n
( S t u d i e r e n d e / r i m F a l l e e i n e r Bac h e l o r - / M a s t e r a r b ei t )
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