Checkliste vor Antrag auf Stellungnahme
der Ethikkommission der PH Weingarten

Mithilfe dieser Checkliste können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überprüfen, ob ein
Antraf bei der Ethikkommission notwendig ist. Wenn alle unten aufgeführte Fragen – soweit
relevant – mit ja beantwortet werden können, ist eine Antragstellung nicht zwingend erforderlich.
Bitte kreuzen Sie die jeweils zutreffende Antwort an.

Allgemeines
Eine befürwortende Stellungnahme der
Ethikkommission wird nicht ausdrücklich (vom
Fördermittelgeber, Publikationsorgan, …) verlangt.
Ein Ethikvotum zu diesem Forschungsvorhaben wurde
bereits bei einer anderen Ethikkommission beantragt.
Ein Ethikvotum zu einer vergleichbaren Untersuchung
liegt der Antragstellerin/dem Antragssteller bereits
vor.

☐ ja

☐ nein

☐ ja

☐ nein

☐ ja

☐ nein

Information der Teilnehmenden vor der Untersuchung/Studie
Es erfolgt eine umfassende Aufklärung über die
Untersuchungsziele und den Ablauf der
Untersuchung/Studie.

☐ ja

☐ nein

☐ ja

☐ nein

Es erfolgt eine umfassende Aufklärung über
potenzielle Belastungen und/oder Risiken durch die
Teilnahmen der Untersuchung/Studie.

☐ ja

☐ nein

Es erfolgt eine umfassende Aufklärung über
Vergütung und/oder andere Zusagen an die
Teilnehmenden.

☐ ja

☐ nein

Es erfolgt eine umfassende Aufklärung über die
Freiwilligkeit der Teilnahme sowie die jederzeitige
folgenlose Rücktrittsmöglichkeit.

☐ ja

☐ nein

Es erfolgt eine umfassende Aufklärung über die
Sicherheit der Aufbewahrung und Auswertung der
Daten.

☐ ja

☐ nein

Es findet keine absichtliche Täuschung der
Teilnehmenden statt (z.B. unvollständige oder falsche
Information über Untersuchungsziele und –verfahren,
manipulierte Rückmeldungen über ProbandenLeistungen).

☐ ja

☐ nein

Es erfolgt eine umfassende Aufklärung über die Dauer
der Untersuchung/Studie.
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Freiwilligkeit der Teilnehmenden
☐ ja

☐ nein

☐ ja

☐ nein

☐ ja

☐ nein

☐ ja

☐ nein

☐ ja

☐ nein

Die Teilnehmenden können jederzeit die Löschung
ihrer Daten verlangen.

☐ ja

☐ nein

Die Löschung personenbezogener Daten nach Ablauf
der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist ist gesichert.

☐ ja

☐ nein

Die Freiwilligkeit der Teilnehmenden ist gesichert.
Es werden nur einwilligungsfähige Personen
untersucht oder es wird im Falle nicht
einwilligungsfähiger Personen die Einwilligung der
gesetzlichen Vertreter (z.B. Eltern, gesetzlicher
Betreuer) eingeholt.
Ein Ethikvotum zu einer vergleichbaren Untersuchung
liegt der Antragstellerin/dem Antragssteller bereits
vor.

Datenschutz
Es sind keine Video- oder Tonaufnahmen vorgesehen,
die eine eindeutige Identifizierung der Teilnehmenden
durch Dritte möglich machen.
Die Daten werden vollständig anonymisiert oder
pseudonymisiert.

Feedbackmanagement
Hatten Sie Schwierigkeiten beim Ausfüllen des Formulars und/oder haben Sie
Verbesserungsvorschläge? Wir freuen uns über Feedback/Anregungen/Ideen. Vielen Dank!
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