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MUSTER  
Einwilligungserklärung für Onlinestudien 

 

 
 

 

Informationen für Teilnehmende  
 
Studie: „Titel“ 
 
 
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer,  

 
wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse an unserer Studie. Damit Sie teilnehmen können, 
benötigen wir Ihr Einverständnis. Bitte lesen Sie sich die folgenden Informationen sorgfältig durch.  
 
 

1. Zweck der Studie 
 
(Beschreiben Sie kurz die Hintergründe und Ziele der Studie – achten Sie allerdings darauf, dass die 
Information nicht in Konflikt mit Ihrer Studie steht. Zum Beispiel sollten Sie bei einem Experiment 
mit verschiedenen Bedingungen nicht angeben, welche Bedingungen es gibt. Bleiben Sie allgemein, 
sodass sich Teilnehmende vorstellen können, was passiert und trotzdem das Ziel Ihrer Studie nicht 
offen liegt) 

 
 

2. Ablauf der Studie 
 
(Beschreiben Sie möglichst detailliert was die Teilnehmenden erwartet und wie groß der 
Zeitaufwand ist) 
 

 
3. Nutzen einer Teilnahme und Aufwandsentschädigung 

 
(Beschreiben Sie, ob die Teilnahme einen persönlichen Nutzen für die Teilnehmenden darstellt. 
Beschreiben Sie den wissenschaftlichen Nutzen für die Allgemeinheit) 

 
Beispiel* für 1-3: Das Ziel dieser Studie ist es XX zu untersuchen. Sie werden dazu verschiedene 
Aufgaben am Computer bearbeiten und Fragebögen ausfüllen. Insgesamt wird die Bearbeitung der 
Studie ca. XX Minuten in Anspruch nehmen. Durch Ihre Teilnahme ermöglichen Sie es, 
wissenschaftliche Fragestellungen zu untersuchen und dadurch wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
fördern. Als Aufwandsentschädigung für Ihre Teilnahme erhalten Sie XX Euro/ Bonuspunkte/ 
Versuchspersonenstunden. Bitte antworten Sie ehrlich und bearbeiten Sie die Aufgaben ernsthaft.  

 
 

4. Risiken und Unannehmlichkeiten der Studie 
 
(Beschreiben Sie die möglichen Risiken und Unannehmlichkeiten, die den Teilnehmenden 
entstehen können) 

 
Beispiel*: Die Teilnahme ist mit keinerlei gesundheitlichen/XX Risiken verbunden, Sie werden 
lediglich gebeten, über Ihr persönliches Erleben (z.B. Gedanken, Gefühle) in verschiedenen 
Situationen zu berichten. 

 

* Die Beispiele können gerne übernommen werden 
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5. Vertraulichkeit der Daten 
 
(Beschreiben Sie, wie mit den erhobenen Daten umgegangen wird, insbesondere im Hinblick auf 
Datenschutzmaßnahmen und dem Code of Conduct der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Wer 
hat Zugang zu den Daten, wie werden die Daten anonymisiert, wo, wie und wie lange werden die 
Daten gesichert und wie werden die Ergebnisse an die Öffentlichkeit kommuniziert? In jedem Fall 
sollten Sie beschreiben, dass keine identifizierenden Merkmale in Veröffentlichungen jedweder 
Art verwendet werden. Der Code of Conduct der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt besagt: 
„Primärdaten als Grundlage von wissenschaftlichen Veröffentlichungen müssen unbeschadet 
sonstiger gesetzlicher Bestimmungen auf haltbaren und gesicherten Trägern für mindestens zehn 
Jahre aufbewahrt werden, soweit dies möglich und zumutbar ist.“) 
 
 
Beispiel*: Alle Informationen, die wir in diesen Studien sammeln, werden vertraulich behandelt und 
nur für wissenschaftliche Zwecke verwendet (z.B. in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung). Da 
keine personenbezogenen Daten abgefragt werden, sind jegliche Angaben von Ihnen anonym und 
können nicht mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden. Die Daten werden für die Dauer der 
Studie auf einem passwortgeschützten, externen Speichermedium gesichert. Entsprechend des Code 
of Conduct der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt werden die Daten für mindestens zehn Jahre 
aufbewahrt. Zugang zum anonymisierten Datensatz haben nur die Studienleitung und das 
Forschungsteam.  

 
 

Beispiel für Studien mit Versuchspersonenstunden*: Alle Informationen, die wir in diesen Studien 
sammeln, werden vertraulich behandelt und nur für wissenschaftliche Zwecke verwendet (z.B. in 
einer wissenschaftlichen Veröffentlichung). Jene Personen, die Versuchspersonenstunden 
benötigen, werden mittels Link zu einer separaten Seite weitergeleitet, bei der unabhängig vom 
ausgefüllten Fragebogen Name und Matrikelnummer abgefragt werden. Die Daten der zwei 
Fragebögen werden getrennt voneinander abgespeichert, sodass sich in dem einen Datensatz nur 
die Namen der Teilnehmenden und ihre Matrikelnummern befinden. Diese personenbezogenen Daten 
werden lediglich zur Anrechnung der Versuchspersonenstunden weitergeleitet. Zugang zu den 
anonymisierten Daten haben nur die Studienleitung und das Forschungsteam. Die anonymisierten 
Daten werden für die Dauer der Studie auf einem passwortgeschützten, externen Speichermedium 
gesichert. Entsprechend des Code of Conduct der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt werden diese 
Daten für mindestens zehn Jahre aufbewahrt. 

 
 

6. Freiwilligkeit, Ablehnung ohne Nachteil 
 
Beispiel*: Die Teilnahme an der Studie erfolgt auf freiwilliger Basis. Die Teilnehmenden können die 
Studie ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteil jederzeit abbrechen. Die Einwilligung zur 
Verwendung Ihrer Daten können Sie während der Studienteilnahme jederzeit widerrufen. Ein 
nachträglicher Widerruf nach Beendigung der Studie ist aufgrund der anonymisierten Speicherung 
Ihrer Daten nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Die Beispiele können gerne übernommen werden 
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7. Kontaktpersonen  
 

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser Studie stehen Ihnen die Studienleitung und das 
Forschungsteam gern zur Verfügung.  
 
Name der Kontaktperson: (Studienleitung) 
Adresse: (hier bitte die Adresse der Universität angeben, nicht die persönliche Adresse) 
E-Mail: (hier bitte die Universitäts-E-Mail-Adresse angeben) 
(ggf. weitere Ansprechpersonen anführen) 

 
Der Ethikrat der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt hat diese Studie evaluiert und am xxx 
genehmigt. 
Name der Kontaktperson des Ethikrates:  
Adresse:  
E-Mail: 

 
 
 

8. Einverständniserklärung  

Hiermit bestätige ich, dass ich die vorliegenden Informationen zur Studie vollständig gelesen und 
verstanden habe.  

Ich verstehe, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig erfolgt und dass ich die Teilnahme jederzeit 
ohne Angabe von Gründen und ohne dabei entstehende Nachteile abbrechen kann.  

 

Durch das Klicken von „Weiter“ stimmen Sie der Einverständniserklärung zu.  

 

Falls Sie nicht an der Studie teilnehmen wollen, schließen Sie jetzt das Fenster.   


