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Information für Teilnehmende für die Studie 

 

#Name der Studie# 

 

 

#zur Studie passende Anrede# 

vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, dieses Schreiben zu lesen.  

 

Wir möchten Ihnen und Ihrem Kind anbieten, an einer Studie zum Thema #Thema nennen# 

teilzunehmen. Sie erfolgt im Rahmen #einer Abschlussarbeit/eines Forschungsprojektes# an #Ort 

und Institution der Erstellung der Arbeit/des Projektes#. Die Studie wird durchgeführt von 

#Untersucher*innen nennen#. Die Studie wird finanziert von #Mittelgeber nennen#. Betreut wird 

die Arbeit von  #Studienleitung / Betreuerin nennen#. 

 

Diese Information dient dazu, Ihnen die Ziele und Hintergründe der Studie zu erläutern. Wir 

werden Sie über den Ablauf der Studie informieren und Ihnen erklären, was die Aufgaben Ihres 

Kindes sind und welche Daten wir erheben. Bei Fragen oder Unklarheiten führen wir gerne ein 

persönliches Gespräch mit Ihnen (#Kontaktperson, Telefonnummer nennen#).   

 

Hiermit informieren wir Sie, dass auch Ihr Kind über die Studie informiert wird und sein 

Einverständnis eingeholt wird. 

 

Die Studie wurde von der dbs-Ethikkommission zustimmend bewertet (#Aktenzeichen einfügen#).  

 

1. Warum wird diese Studie durchgeführt?  

o Hintergrund 

o Ziel 

o Fragestellung 

 

 

2. Wer darf an dieser Studie teilnehmen? 

Alle Personen, die folgende Kriterien erfüllen, können teilnehmen: 

o #alle Einschlusskriterien nennen# 

 

Personen, die folgende Kriterien erfüllen, können nicht teilnehmen: 

o #alle Ausschlusskriterien nennen# 
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3. Wie ist der zeitliche und organisatorische Ablauf? Was sind die Aufgaben Ihres Kindes? 

o Welche Aufgaben passieren in welcher Reihenfolge?  

o Wo findet die Studie statt? 

o Welche Personen sind beteiligt (Untersucherinnen, …)  

o Art der Untersuchungen bzw. Aufgaben (ggf. siehe Beiblatt Digital) 

o Dauer der Untersuchung insgesamt und zeitliche Durchführung (Zeitspanne oder maximale 

Dauer der Durchführung) 

 

4. Gibt es Risiken bei der Teilnahme an der Studie? 

o Nennung und Erläuterung der Methoden inkl. Risiken  

o Besonderheiten  

 

Das Covid-19-Hygienekonzept der Institution wurde durch die Ethikkommission nicht geprüft. Die 

Einhaltung des Hygienekonzeptes in der jeweils aktuellen Version wird von der zuständigen 

Studienleitung #Name, Institution der Studienleitung nennen# bestätigt. Mit der Teilnahme Ihres 

Kindes an der Studie verpflichten Sie sich ebenfalls, sich an das geltende Hygienekonzept zu 

halten.   

 

5. Haben Sie oder Ihr Kind einen persönlichen Nutzen von der Teilnahme an der Studie? 

#möglichen Gesundheitsnutzen oder persönlichen Nutzen nennen inkl. Wahrscheinlichkeit, Art 

und Ausmaß ODER angeben, dass kein Nutzen besteht# 

 

6. Wird in der Studie eine Diagnose gestellt? Studie? 

Es wird keine ärztliche Diagnose gestellt. Die Ergebnisse der Studie können aber auf Auffälligkeiten 

hinweisen. Wenn Sie möchten, teilen wir Ihnen diese Befunde mit. Wenn Sie diese Befunde mit 

Ärztinnen oder Therapeutinnen besprechen möchten, helfen wir Ihnen gerne bei der Suche nach 

Ansprechpartnerinnen. Solche Befunde können manchmal auch Konsequenzen haben für die 

Versicherungen Ihres Kindes.  

 

7. Entstehen Kosten durch die Teilnahme an der Studie? Gibt es eine Aufwandsentschädigung? 

#angeben, ob Fahrtkosten erstattet werden inkl. Höhe, Form und Auszahlungsmodalität# 

#angeben, ob es eine Aufwandsentschädigung gibt inkl. Höhe und Auszahlungsmodalität# 

#angeben, ob Kosten entstehen und ggf. in welcher Höhe# 

 

Bitte beachten Sie mögliche sozial- und abgaberechtliche Regelungen, die bezüglich der 

Aufwandsentschädigung bestehen können. Bitte informieren Sie sich ggf. beim zuständigen 

Finanzamt oder der zuständigen Stelle der Agentur für Arbeit.  
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8. Ist Ihr Kind während der Studie versichert? 

Entweder: Es besteht während der Teilnahme an der Studie kein gesonderter Versicherungsschutz. 

Ihr Kind nimmt als Privatperson an der Studie teil.  

 

Oder: Die Studie wird im Rahmen einer verordneten Heilmittelbehandlung durchgeführt. Die 

notwendigen Versicherungen sind für die Heilmittelbehandlung durch die Einrichtung #benennen# 

vorhanden.  

 

Oder: Die Studie wird an der Hochschule #Institution nennen# durchgeführt. Die notwendigen 

Versicherungen sind für die Heilmittelbehandlung durch die Einrichtung vorhanden.  

 

Oder: Es besteht während der Teilnahme an der Studie eine Betriebshaftpflichtversicherung der 

Hochschule #Institution nennen#. Die Versicherungsscheinnummer lautet: #Nummer eintragen#. 

 

Oder: Es besteht während der Teilnahme an der Studie eine Betriebshaftpflichtversicherung der 

Einrichtung. Die Versicherungsscheinnummer lautet: …… . 

 

Oder: Es wurde(n) für Ihr Kind folgende Versicherung(en) abgeschlossen:  

Eine Wege-Unfall-Versicherung mit der Versicherungsscheinnummer, #Nummer einfügen#. 

und/oder eine Probandenversicherung mit der Versicherungsscheinnummer: #Nummer 

einfügen#. 

 

#hier Informationen zur ausgewählten Versicherung einfügen, siehe Info zu Versicherungen)# 

 

Sie erhalten von uns ein Exemplar der Versicherungsbestätigung einschließlich der 

Versicherungsbedingungen.  

 

9. Kann die Teilnahme an der Studie vorzeitig beendet werden? 

Bitte informieren Sie uns sofort, sollten Sie irgendwelche unerwarteten Reaktionen im Rahmen 

der Studie an Ihrem Kind feststellen. Wir helfen Ihnen gerne und beraten Sie über ein weiteres 

Vorgehen. 

 

Sie können jederzeit die Teilnahme Ihres Kindes an der Studie beenden. Dies können Sie mündlich, 

schriftlich oder per E-Mail tun. Sie müssen dabei keinen Grund angeben. Durch den Abbruch der 

Teilnahme entstehen Ihnen und Ihrem Kind keine Nachteile.  

 

Ausschlusskriterien (vgl. Punkt 5), die erst während der Teilnahme an der Studie auftreten / 

deutlich werden, sollten den Ansprechpartnerinnen der Studie mitgeteilt werden. Es kann dann 

überprüft werden, ob Ihr Kind weiter an der Studie teilnehmen kann.        

 

 



Name Untersucherin 
Hochschule ….. 
Anschrift 
 
 

4/8 
 

10. Welche Daten werden erhoben? Was geschieht mit den Daten Ihres Kindes? 

Bei dieser Studie werden personenbezogene Daten und Befunde über Ihr Kind erhoben, 

gespeichert und ausgewertet.  

 

# Art der Daten angeben, z.B. Befunde, demographische Daten, Reaktionszeiten, Testergebnisse, 

….# 

 

#Format der Daten angeben, z.B. in Papierform, digital, etc. # 

 

#Wie werden die Daten gespeichert? Medium angeben# 

Wie lange werden die Daten gespeichert?  

Was passiert danach mit den Daten? 

Wo werden die Daten gespeichert?  

Wo erfolgt die Datenanalyse? 

Durch wen erfolgt die Datenanalyse? 

Wer hat Zugriff auf die Daten? An wen werden die Daten weitergegeben? 

Welche Daten werden veröffentlicht? In welcher Form?  

 

 

11. Wie werden die Daten Ihres Kindes geschützt? 

Die personenbezogenen Daten Ihres Kindes werden vertraulich behandelt. Die Verwendung 

erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen (siehe Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung der 

Europäischen Union, DSGVO) und setzt vor der Teilnahme an der Studie eine eindeutige, freiwillig 

abgegebene Einwilligungserklärung voraus.  

 

Der Datenschutz wurde durch die Ethikkommission nur kursorisch geprüft. Die Einhaltung der 

Datenschutzverordnung im Rahmen dieser Studie wurde von dem zuständigen 

Datenschutzbeauftragten #Name, Institution des Datenschutzbeauftragten nennen# bestätigt. 

Weitere Einzelheiten, insbesondere zur Möglichkeit eines Widerrufs, finden Sie in der 

Einwilligungserklärung am Ende dieses Informationsschreiben. 

 

Um die Daten der Studie analysieren zu können, werden sie kodiert. #spezifische Informationen 

zur ausgewählten Form der Kodierung auswählen# 

 

Entweder: 

● Variante 1 „Kodierliste“: Die Aufzeichnung und Auswertung der Daten erfolgen unter 

Verwendung einer Nummer und ohne Angabe des Namens Ihres Kindes. Es existiert eine 

Kodierliste, die seinen Namen mit dieser Nummer verbindet. Diese Kodierliste ist nur der 

Versuchsleitung zugänglich. Sie können Ihr Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. 

Speicherung aller Daten Ihres Kindes jederzeit widerrufen, ohne dass Ihnen oder Ihrem 

Kind daraus Nachteile entstehen. Die Daten Ihres Kindes einschließlich der Kodierliste 
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werden [entweder] 10 Jahre gespeichert bleiben (siehe Punkt 11) [oder] nach Abschluss 

des Projektes gelöscht.  

 

Oder: 

● Variante 2 „Persönliches Codewort“: Die Aufzeichnung und Auswertung der Daten erfolgen 

unter Verwendung eines persönlichen Codewortes, das Sie selbst erstellt haben und das 

nur Sie selbst kennen. Das Blatt, auf dem Sie dieses Codewort erstellt haben, befindet sich 

in ihrem Besitz. Sie können Ihr Einverständnis zur Nutzung, Aufbewahrung bzw. 

Speicherung der Daten Ihres Kindes jederzeit widerrufen, ohne dass Ihnen oder Ihrem Kind 

daraus Nachteile entstehen. Dazu müssten Sie der Versuchsleitung Ihr Codewort nennen. 

Die Daten Ihres Kindes einschließlich des persönlichen Codewortes werden [entweder] 10 

Jahre gespeichert bleiben (siehe Punkt 11) [oder] nach Abschluss des Projektes gelöscht.  

 

Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail und Ihre Telefonnummer sowie der Name Ihres Kindes stehen 

nur auf der folgenden Einwilligungserklärung und werden nicht gespeichert. Die 

Einwilligungserklärung wird getrennt von den Daten aufbewahrt und [entweder] 10 Jahre 

gespeichert (siehe Punkt 11) [oder] nach Abschluss des Projektes gelöscht. Eine Zuordnung der 

erhobenen Daten zu einer bestimmten Person ist auch vorher nicht möglich.  

Falls Sie an Folgestudien teilnehmen möchten, können Sie Ihre Kontaktdaten in eine andere Liste 

eintragen lassen. 

 

Da alle Daten pseudonymisiert vorliegen, findet das folgende Vorgehen Anwendung, sofern bei 

Ihrem Kind im Rahmen der Studie behandlungsbedürftige Auffälligkeiten festgestellt werden: es 

werden sämtliche in Frage kommenden Teilnehmer*innen angeschrieben und um Mitteilung 

gebeten, ob das betreffende persönliche Codewort auf sie zutrifft.    

 

12.   An wen können Sie sich wenden, wenn Sie Fragen haben? 

#Studienleitung inkl. Name, Einrichtung, Telefon nennen# 

#Untersucherinnen inkl. Name, Einrichtung, Telefon nennen# 

 

Eine Kopie des Informationsschreibens und der unterschriebenen Einwilligungserklärung wird 

Ihnen ausgehändigt.    

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei dieser Studie durch die Teilnahme Ihres Kindes 

unterstützen würden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Unterschrift 
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Einwilligungserklärung zur Teilnahme an der Studie 

#Titel der Studie einfügen# 

 

 

..................................................................................................................................................... 

Name Teilnehmer in Druckbuchstaben 

..................................................................................................................................................... 

Name Sorgeberechtigte in Druckbuchstaben 

 

Ich bin schriftlich über die Studie und den Ablauf aufgeklärt worden. Ich habe die Information für 

Teilnehmende an der Studie gelesen und verstanden. Meine Fragen zu dieser Studie wurden von 

#Untersucherin / Studienleitung nennen# vollständig und zu meiner Zufriedenheit beantwortet. 

 

Sofern mein Kind während der vorgeschriebenen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist für 

Datenspeicherung die Volljährigkeit erreicht, behält diese Einwilligung ihre Gültigkeit bis zum Ende 

der vorgeschriebenen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist. 

 

Mir ist bekannt, dass bei dieser Studie personenbezogene Daten über mein Kind erhoben, 

gespeichert und ausgewertet werden.  

 

entweder Variante „Kodierliste“ 

Ich bin einverstanden mit der beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Daten #hier genau 

definieren, welche Daten, bei Gesundheitsdaten konkret benennen#.  

Die Aufzeichnung und Auswertung dieser Daten erfolgt pseudonymisiert im #Angabe Institut#, 

unter Verwendung einer Nummer und ohne Angabe meines Namens. Es existiert eine Kodierliste 

auf Papier, die den Namen meines Kindes mit dieser Nummer verbindet. Diese Kodierliste ist nur 

der Versuchsleitung und dem Projektleiter oder der Projektleiterin zugänglich, das heißt, nur diese 

Personen können die erhobenen Daten mit dem Namen meines Kindes in Verbindung bringen.  

Nach Abschluss der Datenerhebung und Datenauswertung, spätestens am #Datum angeben#, wird 

die Kodierliste gelöscht. Ich bin informiert, dass ich mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. 

Speicherung dieser Daten widerrufen kann, ohne dass mir oder meinem Kind daraus Nachteile 

entstehen. Ich kann jederzeit eine Löschung aller Daten meines Kindes verlangen. Wenn allerdings 

die Kodierliste bereits gelöscht ist, kann der Datensatz meines Kindes nicht mehr identifiziert und 

also auch nicht mehr gelöscht werden.  

 

 ODER Variante „Persönliches Codewort“ 
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Ich bin einverstanden mit der beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Daten #hier genau 

definieren, welche Daten, bei Gesundheitsdaten konkret benennen#. Die Aufzeichnung und 

Auswertung der Daten erfolgen im #Angabe Institut# unter Verwendung eines persönlichen 

Codewortes, das ich selbst erstellt habe und das nur ich kenne. Das heißt, es ist niemandem außer 

mir möglich, die Daten meines Kindes mit seinem Namen in Verbindung zu bringen. Das Blatt, auf 

dem ich dieses Codewort erstellt habe, befindet sich in meinem Besitz. Mein Einverständnis zur 

Aufbewahrung bzw. Speicherung der Daten meines Kindes kann ich jederzeit widerrufen, ohne 

dass mir oder meinem Kind daraus Nachteile entstehen. Ich kann jederzeit eine Löschung all der 

Daten verlangen. 

Ich bin darüber informiert, dass mein Name, meine Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer 

sowie der Name meines Kindes nur auf dieser Einwilligungserklärung stehen. Da alle Daten 

vollständig anonymisiert vorliegen, bin ich über das folgende Vorgehen informiert worden: Im 

Falle von behandlungsbedürftigen Auffälligkeiten werden sämtliche in Frage kommenden 

Teilnehmerinnen angeschrieben und um Mitteilung gebeten, ob das betreffende persönliche 

Codewort auf sie zutrifft. Ich bin darüber informiert, dass ich mich – sofern es sich um mein 

eigenes Codewort handelt – bei der angegebenen Adresse melden und nähere Informationen 

einholen sollte. Wenn das angegebene Codewort nicht mein eigenes ist, kann ich dieses Schreiben 

ignorieren.  

 

Die Verwendung der Angaben über mein Kind erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt 

vor der Teilnahme an der Studie folgende freiwillig abgegebene Einwilligungserklärung voraus. 

Ohne die nachfolgende Einwilligung kann mein Kind nicht an der Studie teilnehmen. 

 

1. Ich willige ein, dass im Rahmen dieser Studie folgende personenbezogene Daten über mich 

bzw. mein Kind unter anderem Angaben über seine Gesundheit, erhoben, in Papierform sowie 

auf elektronischen Datenträgern in #Institution# aufgezeichnet und verarbeitet werden: XXX . 

2. Soweit erforderlich, dürfen die erhobenen Daten pseudonymisiert (verschlüsselt) 

weitergegeben werden: 

a) an die Untersucherinnen oder eine von diesen beauftragte Stelle zum Zwecke der 

wissenschaftlichen Auswertung, 

b)      Ich willige ein, dass die Dokumentationsbögen, die Einverständniserklärung sowie 

weitere Studienunterlagen 10 Jahre lang aufbewahrt werden, wie es die Verordnung über 

die Anwendung der Guten Klinischen Praxis bestimmt (GCP-Verordnung). Danach werden 

die personenbezogenen Daten meines Kindes gelöscht, soweit nicht gesetzliche, 

satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 

3. Ich willige ein, dass die Ergebnisse der Studie #Studie nennen# in wissenschaftlichen 

Publikationen in pseudonymisierter Form veröffentlicht werden. Das heißt, dass kein 

Rückschluss auf mein Kind möglich ist.  
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4. Ich willige ein, dass mir behandlungsbedürftige Auffälligkeiten mitgeteilt werden. Ich bekomme 

Hilfe bei der Suche nach Ansprechpartnerinnen, wenn ich die Auffälligkeiten besprechen 

möchte. Ich wurde darüber aufgeklärt, dass solche Befunde manchmal auch Konsequenzen für 

die Versicherungen meines Kindes haben können. 

 

5. Ich bin darüber informiert, dass ich bzw. mein Kind gemäß Artikel 13 Absatz 2 lit. b der 

Datenschutzgrundverordnung das Recht habe auf  

- Auskunft (Art. 15 DSGVO und §34 BDSG),  

- Widerspruch (Art. 21 DSGVO und §36 BDSG) 

- Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

- Löschung (Art. 17 DSGVO und §35 BDSG) 

- Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

- Berichtigung (Art. 16 DSGVO). 

Wenn ich bzw. mein Kind eines dieser Rechte in Anspruch nehmen möchte, wende ich mich an 

#Untersucherinnen und Studienleitung nennen#. 

 

Ich hatte genügend Zeit für eine Entscheidung; mein Kind ist bereit, an dieser Studie teilzunehmen. 

Ich weiß, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und ich die Teilnahme jederzeit ohne 

Angaben von Gründen beenden kann. 

Ich weiß, dass mein Kind in diesem Fall Anspruch auf #hier ggf. Vergütung nennen# für die bis 

dahin erbrachten Stunden habe. 

Eine Ausfertigung der Informationen für Teilnehmende über die Studie und eine Ausfertigung der 

Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Die Informationen für Teilnehmende sowie folgende 

Beiblätter sind Teil dieser Einwilligungserklärung. 

# verwendete /notwendige Beiblätter auflisten# 

Je ein Exemplar des Informationsschreibens, der Einwilligungserklärung, der notwendigen 

Beiblätter sowie die Versicherungsbestätigung einschließlich der Versicherungsbedingungen 

(optional), habe ich erhalten. Je ein Exemplar verbleibt bei der Studienleitung in #Institution 

nennen#. 

 

 

........................................................................................................................... 

Name Teilnehmer in Druckbuchstaben 

 

........................................................................................................................... 

Name Sorgeberechtigte in Druckbuchstaben 
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.................................... ............................................................................... 

Datum Unterschrift Sorgeberechtigte 

 

........................................................................................................................... 

Name Sorgeberechtigte in Druckbuchstaben 

 

 

.................................... ............................................................................... 

Datum Unterschrift Sorgeberechtigte 

 

 

Ich habe die Einwilligungserklärung aller Sorgeberechtigten  eingeholt. 

 

........................................................................................................................... 

Name der Untersucherin in Druckbuchstaben 

 

 

.................................... ............................................................................... 

Datum Unterschrift der aufklärenden Untersucherin  

 

 

Optional: 

Bei Überweisung der Vergütung Angabe der Kontoverbindung 

Kontoinhaber(in): ……………………………………… 

IBAN: …………………………………………………… 

BIC: …………………………………………………….. 

Bank, Ort: ……………………………………………… 

 

 

 

 


