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>Forschungsinstitut<  

>Name der Projektleitung< 

Ansprechpartner für eventuelle Rückfragen:  

>Name der Versuchsleitung< 

Kontakt: >Telefonnummer & E-Mail der Versuchsleitung< 

 

 

Allgemeine Information für Teilnehmende 

  

Titel der Studie: >Schreiben Sie hier bitte den Titel der Studie hin< 

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserer Studie  

>Schreiben hier bitte den Titel der Studie hin< 

und heißen Sie herzlich willkommen!  

 

Das Ziel der Studie/des Experiments ist folgendes: 

>Erläutern Sie hier die Untersuchung<. 

 

Ablauf der Studie 

Das folgende Experiment besteht aus: 

>Angaben zu Ablauf, Dauern und Pausen der Untersuchung<. 

Insgesamt dauert das Experiment >xx< Stunden. 

 

Ihre Aufgabe ist es: 

>Angabe und Beschreibung über die Tätigkeit der Probanden<.  

 

Im Falle einer aktiven oder passiven Täuschung erhält die Testperson ein De-briefing. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich damit bitte an die Versuchsleitung >Name<.
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Freiwilligkeit und Anonymität 

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von 

Gründen die Teilnahme beenden, ohne dass sich der Abbruch der Studie negativ auf Sie 

auswirkt. 

Die im Rahmen dieser Studie erhobenen, oben beschriebenen Daten und persönlichen 

Mitteilungen werden vertraulich behandelt. Diejenigen Projektmit-arbeiter*innen, die durch 

direkten Kontakt mit Ihnen über personenbezogene Daten verfügen, unterliegen der 

Schweigepflicht. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie wird in anonymisierter Form 

erfolgen, d. h. ohne, dass Ihre Daten Ihrer Person zugeordnet werden können. 

 

Mögliche Risiken 

>Hier steht, welche Risiken mit der Untersuchung verbunden sind oder dass keine Risiken im 

Rahmen der Studie zu erwarten sind<.  

  

Datenschutz 

>Hier steht, ob Daten anonymisiert/pseudonymisiert erhoben werden und durch welches 

Verfahren dieses gewährleistet wird. Angabe über die Art der erhobenen personenbezogenen 

Daten. Außerdem sollte hier beschrieben werden, wie lange die Daten gespeichert werden 

bzw. ob eine Löschung der Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt vorgesehen ist oder nicht. 

Klären Sie hier auch auf über die Möglichkeit und Form der nachträglichen Datenlöschung<. 

 

 

Beispiel Codewort: Die Erhebung Ihrer oben beschriebenen persönlichen Daten erfolgt 

vollständig anonymisiert, d. h. an keiner Stelle wird Ihr Name erfragt. Ihre Antworten und 

Ergebnisse werden unter einem persönlichen Codewort gespeichert, das Sie selbst anhand 

einer Regel erstellt haben und das außer Ihnen niemand kennt. Das heißt, es ist niemandem 

möglich, Ihre Daten mit Ihrem Namen in Verbindung zu bringen. Die anonymisierten Daten 

werden mindestens >10 Jahre< gespeichert. 

Beispiel Datenlöschung A: Sie können allerdings, wann immer Sie dies möchten, die 

Löschung der von Ihnen erhobenen Daten verlangen. Dazu müssen Sie uns nicht Ihren Namen 

verraten, sondern nur Ihr Codewort. Für die Erstellung Ihres Codeworts erhalten Sie die 

Anleitung „Erklärung zur Erstellung des persönlichen Personencodes“ Dieses Blatt verbleibt 

bei Ihnen. Bewahren Sie es bitte sorgfältig auf, damit Sie ggf. später die Löschung Ihrer Daten 

verlangen können. 

Beispiel Datenlöschung B: Sie können die Löschung der von Ihnen erhobenen Daten im 

Zeitraum von bis zu >zwei Wochen< nach der Studiendurchführung verlangen. Dazu müssen 

Sie uns (Kontaktdaten nennen) nicht Ihren Namen verraten, sondern nur Ihr Codewort. Für die 

Erstellung Ihres Codeworts erhalten Sie die Anleitung „Erklärung zur Erstellung des 

persönlichen Personencodes“ Dieses Blatt verbleibt bei Ihnen. Bewahren Sie es bitte sorgfältig 

auf, für den Fall, dass Sie von Ihrem >zweiwöchigen< Datenrückzugsrecht Gebrauch machen 

wollen.  
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Datenweitergabe an Dritte >Angabe nur wenn nötig, andernfalls bitte löschen<  

>Falls die Datenweitergabe an und Nachnutzung von Dritten geplant oder möglich ist, dann 

hier beschreiben in welcher Form. Eventuell darauf hinweisen, dass der Zweck, Art und 

Umfang dieser Nachnutzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist. 

Aufklärung darüber, ob Zustimmung zur Weitergabe optional oder Voraussetzung für eine 

Teilnahme ist. (Falls optional: Zusatzdokument Einverständnis Datenweitergabe an Dritte: 

falls bindend: Erwähnung der Datenweitergabe(möglichkeit) in der Einverständniserklärung)< 

 

>Falls es eine Veröffentlichung der anonymisierten Daten auf open science Plattform gibt, 

dann hier beschreiben in welcher Form und mögliche Konsequenzen eintreten. Bitte 

transparent darstellen.< 

 

Vergütung 

>Hier die Form der Vergütung beschrieben. Sowohl für den Fall, dass der Versuch planmäßig 

beendet wurde als auch wenn er vorzeitig abgebrochen wird. Bitte beschreiben Sie hier ob 

und welchen Einfluss ein Abbruch auf die Vergütung hat.< 

 

Beispiel Vergütung: Für die Teilnahme an der Untersuchung erhalten Sie eine 

Aufwandsentschädigung in Höhe von >xx< € pro Stunde oder >yy< 

Versuchspersonenstunden gutgeschrieben. Entscheiden Sie sich für die erste Option, 

wird die Vergütung Ihnen in bar / bargeldlos per Überweisung ausgezahlt. Bei Empfang 

der Vergütung in bar müssen Sie eine Quittung mit Angabe Ihres Namens und Ihrer 

Adresse unterschreiben. Bei einer Überweisung der Vergütung müssen Sie Ihre 

Kontoverbindung angeben. Sie können nach Wahl auch eine Gutschrift von 

Versuchspersonenstunden in Höhe der aufgewendeten Zeit erhalten. Alle 

diesbezüglichen Informationen werden völlig separat von den Untersuchungsdaten 

aufbewahrt. 

Beispiel Vergütung bei Abbruch: Auch wenn Sie die Studie vorzeitig abbrechen, 

haben Sie Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung von [spezifizieren Sie hier:  XX 

€ pro Stunde / Versuchspersonenstunden entsprechend des bis zum Abbruch 

getätigten Zeitaufwandes/einen Pauschalbetrag XX € / pauschal 

…Versuchspersonenstunden] 

 

 

Versicherung 

Information über den Versicherungsschutz der teilnehmenden Person, insbesondere der 

Wegeversicherung. Der Anfahrtsweg der Testperson wird von der Universität versichert. 

 


