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ANTRAG 
auf Begutachtung durch den ER-PSY 

 

 
 
Für jede Studie, für die eine Begutachtung durch den ER-PSY gewünscht wird, ist dieser Antrag von der/dem 
durchführenden Studierenden oder Forschenden vollständig auszufüllen und zu unterzeichnen. Bei Studie-
renden ist darüber hinaus eine zusätzliche Unterschrift der verantwortlichen Betreuungsperson notwendig. 
 
Die Begutachtung einer Studie kann bis zu 4 Wochen dauern.  
 
 
Titel der Studie: 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

Bei dieser Studie handelt es sich um ein(e): 
 

□ Bachelorarbeit   □ Diplomarbeit   □ Masterarbeit  

□ Dissertation    □ Drittmittelprojekt  

□ andere Studie bzw. Forschungsprojekt:  ____________________________ 
 

 

Studienleitung: 

Name, Vorname:  _________________________________  

Matrikelnummer: _________________________________ 

E-Mail-Adresse:  _________________________________ 

 

 

Status:  

□ Studierende/r  

□ Mitglied des wissenschaftlichen Personals 

□ Anderer Status: __________________________ 
 

 

 

Ggf. verantwortliche Betreuungsperson: 

Name, Vorname:  _________________________________  

Institut:   _________________________________ 

E-Mail-Adresse:  _________________________________ 
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Checkliste zur Begutachtung 
 
 DGPs* JA NEIN
1. Werden an der Studie Personen teilnehmen, die einer besonders ver-

letzlichen Gruppe angehören oder die nicht selbst ihre Zustimmung 
zur Teilnahme geben können (z.B. Kinder, Menschen mit Lernschwä-
che, klinische Populationen)? 

3 (b) 
 

 

2. Ist es erforderlich, dass Personen an der Studie teilnehmen, ohne zu 
diesem Zeitpunkt darüber informiert zu sein oder ihre Einwilligung 
gegeben zu haben (z.B. bei verdeckter Beobachtung)? 

6  

3. Wird die Studie Fragen zu Themen beinhalten, deren Beantwortung 
als stigmatisierend wahrgenommen werden könnte (z.B. zu illegalem 
oder deviantem Verhalten oder zu sexuellen Präferenzen)? 

3 (d)  

4. Beinhaltet die Studie eine aktive Täuschung der Teilnehmenden oder 
wird den Teilnehmenden gezielt Information vorenthalten? (Anm.: 
Das Vorenthalten der Hypothese fällt nicht in diese Kategorie.) 

8  

5. Ist zu erwarten, dass die Teilnehmenden während der Studie psychi-
scher Beanspruchung ausgesetzt sind (was z.B. Stress, Furcht, Er-
schöpfung oder andere negative Effekte hervorruft), die über das im 
Alltag zu erwartende Maß hinausgeht? 

3 (d) 
9 

 

6. Ist zu erwarten, dass die Studie bei den Teilnehmenden Schmerzen 
oder mehr als nur mildes Unbehagen hervorruft? 

3 (d) 
9 

 

7. Werden den Teilnehmenden in der Studie Medikamente, Placebos o-
der andere Substanzen (z.B. Nahrungsmittel, Getränke, Vitaminprä-
parate) verabreicht oder werden die Teilnehmenden irgendwelchen 
invasiven oder potenziell schädlichen Prozeduren unterzogen? 

3 (d) 
3 (e) 
8 
9 

 

8. Werden Bild-, Video- bzw. Audioaufnahmen von Teilnehmenden ge-
macht oder Körpersubstanzen entnommen? 

3  
4 

 

9. Wird den Teilnehmenden eine finanzielle Vergütung gezahlt, die für 
die Teilnahme an der Studie insgesamt den Betrag von 50 Euro über-
schreitet? 

7  

10. Ist diese Studie aktuell unter Begutachtung einer anderen 
 Ethikkommission?     

 

 
Anm.: * In dieser Spalte sind besonders relevante Abschnitte aus dem Dokument "Revision der auf die Forschung bezo-
genen ethischen Richtlinien" der DGPs aufgelistet und auch in den berufsethischen Richtlinien des Berufsverbandes 
Deutscher Psychologinnen und Psychologen e.V. und der DGPS nachzulesen (Punkt 7.3 Grundsätze für Forschung und 
Publikation). Siehe: https://www.dgps.de/index.php?id=85 
 
Siehe auch:  

 Richtlinien der österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität (OeAWI) zur guten wissenschaftli-
chen Praxis: http://www.oeawi.at/downloads/Broschure_GWP-Richtlinien%20WEB%202017.pdf 

 European Commission, Horizon 2020, Ethics Self-Assessment: 
https://www.uibk.ac.at/rektorenteam/forschung/1620147-h2020_-_guidance_ethics_self_assess_en.pdf 

 
 
Wenn Sie alle Fragen der Checkliste mit "nein" beantwortet haben, genügt es, diesen Begutachtungsantrag 
gemeinsam mit dem Studienexposè, der Einwilligungserklärung, dem Debriefing und ihrem Versuchsmate-
rial an den Ethikrat im pdf-Format per E-Mail (an: ethik.psychologie@aau.at) zu übermitteln. 
 
Wenn Sie eine oder mehrere Fragen der Checkliste mit "ja" beantwortet haben, fügen Sie den oben genann-
ten Dokumenten bitte auch den „Zusatzfragebogen zum Antrag auf Begutachtung durch den ER-PSY“ hinzu. 
Gehen Sie hier bitte insbesondere zu jeder oben mit "ja" beantworteten Frage darauf ein, warum dieser 
Aspekt der Studie notwendig ist und wie Sie dafür Sorge tragen werden, dass in Hinsicht auf diese Punkte 
die Ethikrichtlinien eingehalten werden.  
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Checkliste zur Datensicherheit entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
 

Es dürfen nur die Daten erhoben werden, die auch tatsächlich erforderlich sind. Zudem sollen diese nur für 
den Zweck verwendet werden, der ihrer Erhebung zugrunde lag. Personenbezogene Daten müssen getrennt 
von den übrigen Forschungsdaten gespeichert werden. 
Siehe: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679 
  

Bitte füllen Sie folgende Checkliste vollständig aus:  
 
 Anonyme Forschungsdaten

 

= Daten, die keine personenbezogenen 
Daten enthalten und auch nicht mit 
diesen in Zusammenhang gebracht o-
der rekonstruiert werden können. 
 
(z.B.: anonyme Fragebögen, anonyme 
Transkripte von Audioaufnahmen, Ein-
willigungserklärungen bei Online-Erhe-
bungen etc.) 

Personenbezogene Daten
 

= Daten zur Person oder Daten, die mit 
der Person in Zusammenhang gebracht o-
der rekonstruiert werden können. 
 
(z.B.: Audio- und Videoaufnahmen, E-
Mail-Adressen, Namen, Matrikelnum-
mern, TeilnehmerInnenlisten, schriftli-
che Einwilligungserklärungen, Daten mit 
rekonstruierbaren Codes etc.) 
 

WAS wird gespeichert?
 

(z.B.: Fragebögen, Interviews, Audio- oder 
Videoaufnahmen, TeilnehmerInnenlisten, 
etc.) 
 

WO werden die Daten gespei-
chert/aufbewahrt? 
 

(z.B.: externes, passwortgeschütztes Spei-
chermedium, passwortgeschützt am Com-
puter, USB-Stick, Cloud, absperrbarer 
Schrank in abschließbarem Raum, etc.) 
 

WER hat Zugang zu den Daten? 
 

 

Studienleitung und das For-
schungsteam 

Studienleitung und das For-
schungsteam 

WIE werden die Daten erhoben?  
 

(Software zur Datenerhebung wie z.B.: Li-
meSurvey, Unipark, Aufnahmegerät, etc.) 
 

Aufbewahrungsfrist  
 
(mind.10 Jahre Siehe Code of Conduct) 
 

 
 
Bitte beachten Sie, dass es in jedem Fall erforderlich ist, die Teilnehmenden vorab über den Ablauf einer 
Studie zu informieren, ihre Einwilligung einzuholen und Vertraulichkeit der Datenerhebung und -speiche-
rung zuzusichern. Ebenfalls müssen die Teilnehmenden nach Abschluss der Studie aufgeklärt werden (siehe 
Muster für Debriefing).  
 
Muster für die Einwilligungserklärungen der Teilnehmenden, dem Debriefing und der Checkliste zur Daten-
sicherheit sind auf folgender Website abrufbar:  
http://wwwg.uni-klu.ac.at/psy/index.php?cat=fors&sub=ethr 
 
Bitte beachten Sie auch die besonderen Empfehlungen für Minderjährige (vor dem vollendeten 18. Lebens-
jahr), zum Beispiel vom Forum Österreichischer Ethikkommissionen: 
https://www.medunigraz.at/ethikkommission/Forum/Download/Files/PI_MJ.pdf 
 
 
Sollten sich im Verlauf der Erhebung wesentliche Änderungen der Studie ergeben, ist der Ethikrat erneut zu 
konsultieren. 
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Bestätigung 
 
 
Ich bestätige, dass alle oben gemachten Angaben nach meinem besten Wissen zutreffend sind. Mir ist be-
kannt, dass bewusst falsche Angaben im Zusammenhang mit einer studentischen Arbeit als Täuschungsver-
such gewertet werden und zur Aberkennung von Prüfungsleistungen führen können. 
 
 
 
 
__________________________  ____________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift der Studienleitung 
 
 
 
_________________________   ___________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der Betreuungsperson 
 
 
 
 
 
 


	Titel der Studie: 
	Bachelorarbeit: Off
	Dissertation: Off
	andere Studie bzw Forschungsprojekt: Off
	Diplomarbeit: Off
	Drittmittelprojekt: Off
	Masterarbeit: Off
	undefined: 
	Name Vorname: 
	Matrikelnummer: 
	EMailAdresse: 
	Studierender: Off
	Mitglied des wissenschaftlichen Personals: Off
	Anderer Status: Off
	undefined_2: 
	Name Vorname 1: 
	Name Vorname 2: 
	EMailAdresse_2: 
	Anonyme Forschungsdaten  Daten die keine personenbezogenen Daten enthalten und auch nicht mit diesen in Zusammenhang gebracht o der rekonstruiert werden können zB anonyme Fragebögen anonyme Transkripte von Audioaufnahmen Ein willigungserklärungen bei OnlineErhe bungen etcWAS wird gespeichert zB Fragebögen Interviews Audio oder Videoaufnahmen TeilnehmerInnenlisten etc: 
	Personenbezogene Daten  Daten zur Person oder Daten die mit der Person in Zusammenhang gebracht o der rekonstruiert werden können zB Audio und Videoaufnahmen E MailAdressen Namen Matrikelnum mern TeilnehmerInnenlisten schriftli che Einwilligungserklärungen Daten mit rekonstruierbaren Codes etcWAS wird gespeichert zB Fragebögen Interviews Audio oder Videoaufnahmen TeilnehmerInnenlisten etc: 
	Anonyme Forschungsdaten  Daten die keine personenbezogenen Daten enthalten und auch nicht mit diesen in Zusammenhang gebracht o der rekonstruiert werden können zB anonyme Fragebögen anonyme Transkripte von Audioaufnahmen Ein willigungserklärungen bei OnlineErhe bungen etcWO werden die Daten gespei chertaufbewahrt zB externes passwortgeschütztes Spei chermedium passwortgeschützt am Com puter USBStick Cloud absperrbarer Schrank in abschließbarem Raum etc: 
	Personenbezogene Daten  Daten zur Person oder Daten die mit der Person in Zusammenhang gebracht o der rekonstruiert werden können zB Audio und Videoaufnahmen E MailAdressen Namen Matrikelnum mern TeilnehmerInnenlisten schriftli che Einwilligungserklärungen Daten mit rekonstruierbaren Codes etcWO werden die Daten gespei chertaufbewahrt zB externes passwortgeschütztes Spei chermedium passwortgeschützt am Com puter USBStick Cloud absperrbarer Schrank in abschließbarem Raum etc: 
	Studienleitung und das For schungsteamWIE werden die Daten erhoben Software zur Datenerhebung wie zB Li meSurvey Unipark Aufnahmegerät etc: 
	Studienleitung und das For schungsteamWIE werden die Daten erhoben Software zur Datenerhebung wie zB Li meSurvey Unipark Aufnahmegerät etc_2: 
	Studienleitung und das For schungsteamAufbewahrungsfrist mind10 Jahre Siehe Code of Conduct: 
	Studienleitung und das For schungsteamAufbewahrungsfrist mind10 Jahre Siehe Code of Conduct_2: 
	Ort Datum: 
	Ort Datum_2: 
	Unterschrift der Studienleitung: 
	Unterschrift der Betreuungsperson: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box5: Off
	Check Box7: Off
	Check Box9: Off
	Check Box11: Off
	Check Box13: Off
	Check Box15: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box1: Off
	Check Box4: Off
	Check Box6: Off
	Check Box8: Off
	Check Box10: Off
	Check Box12: Off
	Check Box14: Off
	Check Box16: Off


