
 

Beiblatt Digitale Studien 

 

Ich _______________________________________ (Name der Antragsteller*in) habe die untenstehenden 

Informationen zu digitalen Studien gelesen. Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die spezifischen 

ethischen Faktoren bei der Planung, Durchführung, Auswertung und Veröffentlichung im Rahmen meiner Studie 

berücksichtigen werde.  

Ort, Datum und Unterschrift(en) der Antragsteller*innen: 

____________________________________________________________ 

(Ort, Datum) (Unterschrift) 

 

 

Informationen zu digitalen Studien 

Grundsätzlich gelten für digitale Studien die gleichen ethischen Richtlinien wie für alle anderen wissenschaftlichen 

Untersuchungen. Allerdings ergeben sich durch das jeweils verwendete Medium (webbasierte Umfrage, Umfrage 

in sozialen Netzwerken, Online-Experiment, Telemedizinische Leistung, Verwendung von Applikationen auf 

mobilen Geräten, usw.), einige Besonderheiten, die aus forschungs-ethischer Sicht beachtet werden müssen. 

 

a) Einwilligung 

Genau wie in anderen Studien, müssen digitale Studien sicherstellen, dass die Teilnahme an einer Studie bewusst 

und frei auf der Basis aller nötigen Informationen erfolgt. Dieser Aspekt kann online z.B. durch eine Eingangsseite 

mit den entsprechenden Informationen erfolgen, auf der die Teilnehmer*innen durch Anklicken eines Feldes oder 

Setzen eines Häkchens aktiv ihre freiwillige Teilnahme bestätigen. Es ist wichtig, dass auch bei Personen mit 

Beeinträchtigungen sichergestellt ist, dass alles verstanden wurde. In jedem Fall muss die Möglichkeit gegeben 

sein, z.B. per Telefon oder E-Mail Fragen zu stellen. Das Einholen einer Unterschrift kann besonders bei Personen 

mit sprachlichen Beeinträchtigungen nicht durch einen Klick ersetzt werden.  

 

b) Aufklärung 

Ebenso wie in anderen Studien müssen die Forschenden dafür Sorge tragen, dass die 

Teilnehmer*innen über alle für sie wichtigen Aspekte der Studie und Teilnahme aufgeklärt werden. Ebenso muss 

es für die Teilnehmer*innen möglich sein, die Teilnahme zu beenden und die Löschung der eigenen Daten zu 

verlangen. Im Anschluss an die Studienteilnahme muss ggf. eine Aufklärung über die Studie erfolgen und für den 

Fall (unerwarteter) negativer Reaktionen auf die Teilnahme, sollte den Teilnehmer*innen ein Hilfsangebot zur 

Verfügung stehen. Da die Forscher*innen bei digitalen Studien zum Teil keinen direkten persönlichen Kontakt mit 

den Teilnehmer*innen haben, erfolgt die Kommunikation überwiegend indirekt und schriftlich (am Bildschirm 

oder per E-Mail). Den Teilnehmer*innen sollte aber die Möglichkeit gegeben werden, im Falle von Fragen und 

Problemen die Forscher*innen direkt zu kontaktieren (per E-Mail, per Telefon über eine Studien-Hotline, o.ä.). 

 

c) Anonymität 

Wie es für alle anderen Studien gilt, sollten auch in digital durchgeführten bzw. digital unterstützten Studien 

möglichst wenig und nur begründet personen- oder nutzenspezifische Daten gesammelt werden (z.B. IP-Adresse). 

Hier ist zu beachten, dass die Nutzung externer Anbieter (z.B. Anbieter für webbasierte Umfragen) mit den 



 

forschungsethischen Richtlinien im Einklang stehen muss (Sammlung und Speicherung von Daten). Auf 

verschiedenen Webseiten (z.B. bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: https://www.kbv.de) kann 

eingesehen werden, welche Telekommunikationsprogramme als datenschutzrechtlich unbedenklich bewertet 

werden. Bei Onlinebefragungen besteht zum Teil der Konflikt, dass durch bestimmte Daten die „Echtheit der 

Teilnehmer*innen“ überprüft werden soll (z.B. Nutzung der IP-Adresse um Mehrfachteilnahmen zu erkennen 

bzw. zu verhindern). Aus forschungs-ethischer Sicht sollte den Teilnehmer*innen gegenüber kommuniziert 

werden, welche Daten zu welchem Zweck erhoben werden, wo und wie lange diese Daten gespeichert bzw. 

wieder gelöscht werden, damit sich die Teilnehmenden unter Kenntnis dieser Punkte frei für oder gegen die 

Teilnahme entscheiden können.  

 

d) Digitale Kluft 

Unter “digital divide” versteht man eine digitale Kluft, d.h. Unterschiede im Zugang zu und in der Nutzung von 

Informations- und Kommunikationstechnologie zwischen verschiedenen Personengruppen, z.B. bzgl. Alter, 

Geschlecht, Einkommen, Beeinträchtigungen, technischer Verfügbarkeit. Diese Faktoren müssen in digitalen 

Studien mit bedacht werden, um Menschen mit bzw. ohne Beeinträchtigungen nicht aufgrund einer digitalen 

Benachteiligung vorab auszuschließen.  

 

e) Sicherheit im Umgang mit digitalen Technologien 

Die von Mühlhaus und Hastall für die Sprachtherapie formulierten Leitsätze bzgl. des Umgangs mit digitalen 

Technologien (Mühlhaus & Hastall, 20171) sollen auch in der Forschung insbesondere bei Menschen mit 

Beeinträchtigungen Anwendung finden:  

 

1. Der Einsatz Neuer Technologien in der Sprachtherapie soll dazu beitragen, dass jede/r Nutzer*in ein 
selbstbestimmtes Leben führen kann.   

2. Neue Technologien sollen bei kognitiv beeinträchtigten Personen in der Sprachtherapie nur eingesetzt 
werden, wenn eine gesonderte Prüfung stattgefunden hat und der (mutmaßliche) Wille der Person 
berücksichtigt wird. 

3. Der Einsatz Neuer Technologien in der Sprachtherapie soll die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die 
Integration in die gesellschaftlichen und sozialen Verbindungen unterstützen.    

4. Der Zugang zu Neuen Technologien für den Einsatz in der Sprachtherapie soll diskriminierungsfrei gestaltet 
werden.   

5. Der Umgang mit den Neuen Technologien muss für alle Nutzer*innengruppen sicher und frei von Belastung 
sein. Dies bezieht sich auf die normale Anwendung, auf potenzielle Fehler und Ausfälle der gesamten Technik 
sowie auf einzelne Prozessketten.   

6. Die erhobenen Daten beim Einsatz Neuer Technologien in der Sprachtherapie sind durch besondere 
Schutzmaßnahmen abzusichern. 

7. Nutzer*innen sollen über Datenerhebung und Funktion der Neuen Technologie aufgeklärt und informiert 
sein, bevor sie eine Entscheidung über den Einsatz der Neuen Technologien in der Sprachtherapie treffen. 

8. Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten zur Neuen Technologie und seiner Funktion sind klar definiert. 

9. Stigmatisierung und Diskriminierung sind beim Einsatz Neuer Technologien ebenso unerwünscht wie von der 
Technologie angenommene Normierungen. 

10. Der Einsatz der Neuen Technologien ist für die Nutzer*in einfach, intuitiv und nachvollziehbar. 

11. Die Nutzung der Neuen Technologie soll jederzeit beendet werden können. 

12. Alle Beteiligten im Bereich der Neuen Technologien sollen entsprechend qualifiziert und weitergebildet 
sein. 

13. Der Nutzen und Mehrwert Neuer Technologien ist für alle Beteiligten erkennbar und nachvollziehbar. 

 

 

 

 

 
1 Mühlhaus, J. & Hastall, M. R. (2017). Ethische, rechtliche und soziale Implikation technikbasierter Anwendung. In K. Bilda, 
J. Mühlhaus & U. Ritterfeld (Hrsg.), Neue Technologien in der Sprachtherapie (S. 75-81). Thieme. 


