Hochschule …..
Bitte eintragen

Name Untersucher
Bitte eintragen

dbs-Ethikantrag
Version: …

Informationen für Kinder bzw. Jugendliche der Kontrollgruppe bzw. Probandengruppe
für das Forschungsvorhaben

Titel der Studie ……
zur Vorbereitung der mündlichen Aufklärung durch den zuständigen Untersucher

Liebe/r ____________________________________,

dieses Blatt gibt dir Informationen über die Untersuchung, zu der wir dich gerne einladen
möchten. Falls du Fragen hast, kannst du diese natürlich jederzeit stellen. Auf den nächsten

Kommentiert [A1]: Kinder selbst sollten frühstmöglich, je nach
kognitiver Reife des Kindes (in der Regel mit 4 Jahren), auch
aufgeklärt werden und ihr Einverständnis geben. Folgende
Informationen müssen vermittelt werden:
 Hinweis auf Freiwilligkeit der Teilnahme und Recht auf
Widerruf
 Ziel, Zweck, Begründung des Forschungsprojekts
 bestehender/fehlender persönlichen Nutzen: Beschreibung
von Belastungen, Risiken, Benefits, Nutzen für zukünftige
Patienten
 Datenschutz, Vertraulichkeit

Seiten möchten wir dir gerne den Sinn unseres Forschungsprojekts erklären und dir sagen,
wie die Methoden, die wir benutzen, funktionieren.
Dieses Forschungsprojekt wird am/in/an …… durchgeführt; es sollen insgesamt … Kinder
bzw. Jugendliche daran teilnehmen. Ob du bei dem Forschungsprojekt mitmachen möchtest,
kannst du zusammen mit Deinen Eltern entscheiden. Keiner zwingt dich zur Teilnahme. Du
kannst auch einfach nein sagen. Wenn du nicht mitmachen willst oder später aufhören
möchtest, ist das völlig in Ordnung. Du kannst uns immer Bescheid sagen, dass du aufhören
möchtest, und wir tun das dann.
Deine Eltern werden sicher die meisten Fragen, die du hast, beantworten können. Und wir
werden wegen diesem Forschungsprojekt auch alles mit dir besprechen. Uns kannst du auch
alle Deine Fragen stellen, wir werden sie dir beantworten. Du hast nach unserem Gespräch
ausreichend Zeit, um darüber nachzudenken, ob du mitmachen möchtest.

Kommentiert [A2]: Max. 1200 Zeichen (inkl. Leerzeichen),
möglichst kurz und altersgerechter Sprache
z.B.
In diesem Forschungsprojekt möchten wir versuchen
herauszufinden, …… Dabei ist es unser Ziel ……
Mit der Teilnahme an dem aktuellen Forschungsprojekt trägst du
dazu bei, dass …….

1. Warum machen wir das Forschungsprojekt?
o

Hintergrund

o

Zielsetzung

2. Was wird bei dem Forschungsprojekt gemacht und wie ist der Ablauf?
o

Ablauf

o

Dauer der einzelnen Untersuchungsschritte und der Untersuchung insgesamt

o

Nennung Methoden

o

Besonderheiten: Haare gewaschen (EEG) ……..
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Kommentiert [A3]: Max. 1200 Zeichen (inkl. Leerzeichen),
möglichst kurz und altersgerechter Sprache
z.B.
Während unseres Forschungsprojekts wirst du ……
Das Ganze läuft so ab:
Die Aufgabe dauert jeweils ungefähr … Minuten. Das dauert
höchstens … .
Die gesamte Untersuchung dauert …. Minuten/Stunde/n.

Hochschule …..
Bitte eintragen

Name Untersucher
Bitte eintragen

dbs-Ethikantrag
Version: …

Kommentiert [A4]: Max. 1000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) 
möglichst kurz und altersgerechter Sprache
z.B.
Du kannst an diesem Forschungsprojekt nur teilnehmen, wenn …..
Inklusionskriterien (Einschlusskriterien) auflisten
Du kannst nicht teilnehmen, wenn …. Exklusionskriterien
(Ausschlusskriterien) auflisten

3. Wer darf an dem Forschungsprojekt nicht teilnehmen?
o

wer ist gefährdet und darf deshalb nicht teilnehmen?

o

durch Methoden begründete Kriterien

Kommentiert [A5]: Möglichst kurz und altersgerechter Sprache
z.B.
Als Belohnung für deine Teilnahme bekommst du nach ….. .
Außerdem werden wir deinen Eltern die Fahrtkosten bezahlen.

4. Was bekommst du für das Mitmachen?
o

Entschädigung im Rahmen von max. 7,50€ pro Stunde

o

Gutscheine?

o

Fahrtkostenübernahme?

5. Was hast du davon, wenn du bei dem Forschungsprojekt mitmachst?
o

Persönlicher Nutzen?

o

Gesundheitlicher Nutzen?

Kommentiert [A6]: Möglichst kurz und altersgerechter Sprache
z.B.
Außer ……., wirst du keinen weiteren Nutzen durch die Teilnahme an
diesem Forschungsprojekt haben. Die Ergebnisse des
Forschungsprojekts sollen aber dazu beitragen, ……
Wir werden dir und deinen Eltern nach Abschluss des
Forschungsprojekts gerne erzählen oder schreiben, was dabei
herausgefunden wurde.

6. Was geschieht mit den Daten über dich?
o

Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung?

o

Wann werden Daten gelöscht?

o

Was passiert mit den Ergebnissen?

Kommentiert [A7]: Möglichst kurz und in altersgerechter
Sprache
z.B. Während des Forschungsprojekts werden unsere Ergebnisse im
Computer gespeichert und danach ausgewertet. Dabei wird Dein
Name nicht gespeichert, sondern Du bekommst du eine Nummer
zugeordnet. Nur Herr …. und/oder/bzw. Frau ….. weiß/wissen,
welche Ergebnisse zu Deiner Nummer gehören, aber kein Fremder.
Über das, was wir in dem Forschungsprojekt herausfinden,
schreiben wir z.B. in Fachzeitschriften oder wir berichten davon bei
einem Treffen mit anderen Wissenschaftlern. Auch dabei wird Dein
Name nicht genannt. Alle Ergebnisse werden nach 10 Jahren wieder
gelöscht.

Optional:

Kommentiert [A8]: Bitte auswählen, wenn Aufnahmen (Video,
Audio, bildgebende Verfahren) gemacht werden
z.B. Die …. -Aufnahmen werden im Computer gespeichert. Vielleicht
werden wir sie später noch einmal anschauen, damit wir sie mit
neuen Ergebnissen vergleichen können. Dabei wird Dein Name nicht
gespeichert.

7. Was geschieht mit den Aufnahmen über dich?
o

Speicherung wie und wo?

o

Werde diese noch weiter verwendet?

8. Musst du bis zum Ende dem Forschungsprojekt mitmachen bzw. kannst du einfach
sagen: Ich möchte aufhören?
o

Freiwilligkeit darstellen
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Kommentiert [A9]: Möglichst kurz und in altersgerechter
Sprache
z.B.
Ja, du kannst einfach sagen, dass du aufhören möchtest. Das
Mitmachen an diesem Forschungsprojekt ist freiwillig, d.h. du kannst
dir überlegen, ob du mitmachen möchtest oder nicht. Weil du
freiwillig mit machst, kannst du auch jederzeit aufhören. Auch
mitten in dem Forschungsprojekt. Wenn du das möchtest, musst du
uns keinen Grund nennen. Auch deine Eltern können immer sagen,
dass du mit dem Forschungsprojekt aufhören sollst, ohne dass dir
oder Euch dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.

Hochschule …..
Bitte eintragen
9.

Name Untersucher
Bitte eintragen

dbs-Ethikantrag
Version: …
Kommentiert [A10]: Möglichst kurz und in altersgerechter
Sprache
z.B.
Falls du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an mich/uns
wenden. Ich beantworte/wir beantworten alle deine Fragen sehr
gerne!
 Evtl. Fotos einfügen

An wen kannst du noch Fragen stellen?

o

Kontaktperson/Untersucher

o

Name , Adresse, Tel. , Email

Untersucher 1

o

Name , Adresse, Tel. , Email

Untersucher 2

Möchtest du mitmachen?
o

Einverständnis einholen

Ich, _____________Name des Kindes eintragen________________, möchte an dem
Forschungsprojekt teilnehmen.

______________________
Ort, Datum

Kommentiert [A11]: Möglichst kurz und in altersgerechter
Sprache
z.B.
Wenn du bei dem Forschungsprojekt mitmachen möchtest, dann
unterschreibe bitte dort, wo der (grüne/rote/....) Pfeil ist.
(evtl kennzeichnen Sie das Feld entsprechend)
Du sagst uns damit, dass du an dem Forschungsprojekt teilnehmen
möchtest und weißt, dass dies freiwillig ist. Du kannst aber auch
später zu jeder Zeit sagen, dass du nicht mehr an dem
Forschungsprojekt teilnehmen möchtest. Du wirst dadurch keine
Nachteile haben.

____________________________________
Kommentiert [A12]: je nachdem, ob es schon unterschreiben
kann; ansonsten mündliche Zustimmung oder Gekrakel, Smiley etc.

Unterschrift Kind

Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt und mich davon überzeugt, dass das Kind die
Information über das Forschungsprojekt verstanden und keine weiteren Fragen hat.

_____________________________________________
Name des Untersuchers in Druckbuchstaben

_____________________

_______________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Untersuchers
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