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Forschungsethische Selbstprüfung  
von Abschlussarbeiten an der Fakultät Soziale Arbeit 

 Legitimität der Fragestellung 

Haben Sie überprüft, ob es zur Fragestellung Ihrer Forschung (oder zu  
damit in Verbindung stehenen) bereits andere Studien gibt?        ☐ ja    ☐ nein 

Anmerkung: Sofern Fragen mit „nein“ beantwortet wurden, kann die Studie ggf. nicht durchgeführt werden. Besprechen Sie dies mit der 
Betreuungsperson Ihrer Arbeit. 

 Informed Consent (Informierte Zustimmung) 

Wurde ein Informed Consent herbeigeführt?    ☐ ja  ☐ nein 

Anmerkung: Für alle Studien muss ein Informed Consent erstellt werden, in dem die Studienteilnehmenden umfassend über die geplante Studie und 
mögliche Risiken aufgeklärt werden und ihr ausdrückliches Einverständnis zur Teilnahme und ggf. zur Erstellung von Audio- und Videoaufnahmen 
geben. 

 Studienteilnehmende 

Werden in der Studie besonders vulnerable Personen befragt?   ☐ ja  ☐ nein 

Anmerkung: Sofern es sich um eine besonders vulnerable Personengruppe handelt, kann die Studie ggf. nicht durchgeführt werden. Besprechen Sie 
dies mit der Betreuungsperson Ihrer Arbeit. 

 Folgenabschätzung  

Werden in der Studie Fragen gestellt, die von intimer Natur sind  
oder als stigmatisierend empfunden werden können?   ☐ ja  ☐ nein 

Werden mit den Studienteilnehmenden schädigende Prozeduren  
durchgeführt?   ☐ ja  ☐ nein 

Kann es passieren, dass bei den Studienteilnehmenden  
psychischer Stress, Erschöpfung, Angst oder andere negative  
Gefühle ausgelöst werden können?     ☐ ja  ☐ nein 

Kann es passieren, dass es durch die Befragung zu möglichen  
Schädigungen (in psychischer, physischer, sozialer, rechtlicher  
oder ökonomischer Hinsicht) kommt?   ☐ ja  ☐ nein 

Kann es passieren, dass durch die Befragung Symptome  
(z.B. Schmerz, Unbehagen) auftreten, die über das normale Maß  
hinausgehen?        ☐ ja  ☐ nein 

Kann es passieren, dass die Studie der Gruppe, der die Teilnehmenden 
angehören, schadet?                     ☐ ja                   ☐ nein 

Kann es passieren, dass Studienteilnehmenden durch die Studie 
während der Datenerhebung oder durch die Analyse, Publikation, 
Verwertung und Archivierung der Ergebnisse Nachteile entstehen?                                    ☐ ja                 ☐ nein      

Kann es passieren, dass die Forschenden Risiken ausgesetzt sind, die  
über das hinausgehen, was im Alltag üblich ist?                  ☐ ja                   ☐ nein 

Anmerkung: Sofern Fragen mit „ja“ beantwortet wurden, kann die Studie ggf. nicht durchgeführt werden. Besprechen Sie dies mit der 
Betreuungsperson Ihrer Arbeit. 
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 Forschungsethische Prävention 

Wurden den Studienteilnehmenden Anlaufstellen/Personen des  
Vertrauens/Beratungsstellen genannt, an die sie sich im Falle von  
Unwohlsein wenden können?               ☐ ja                   ☐ nein 

Anmerkung: Sofern Fragen mit „nein“ beantwortet wurden, kann die Studie ggf. nicht durchgeführt werden. Besprechen Sie dies mit der 
Betreuungsperson Ihrer Arbeit. 

 Datenschutz 

Werden Audioaufnahmen von den Teilnehmenden erstellt?   ☐ ja                       ☐ nein 

Werden Videoaufnahmen von den Teilnehmenden erstellt?  ☐ ja                      ☐ nein 

Anmerkung: Falls Audio- und/oder Videoaufnahmen erfolgen, muss eine gesonderte Einverständniserklärung hierfür vorliegen. 

Werden personenbezogene Daten anonymisiert oder pseudonymisiert?              ☐ ja                       ☐ nein 

Anmerkung: Falls personenbezogene Daten erhoben werden, muss ausreichend Sorge für deren Schutz getragen werden. 

 Vergütung, Interessenskonflikt 

Wird den Studienteilnehmenden eine Vergütung von > 10 € pro  
Stunde gezahlt?  ☐ ja                      ☐ nein 

Besteht ein Interessenskonflikt? 
(z.B. materielles Interesse durch Vergütung seitens eines Auftraggebers o.ä.) ☐ ja                    ☐ nein 

Anmerkung: Falls eine Vergütung von > 10 € gezahlt wird oder ein Interessenskonflikt vorliegt, kann die Studie ggf. nicht durchgeführt werden. 
Besprechen Sie dies mit der Betreuungsperson Ihrer Arbeit. 

 Gesamteinschätzung 

Stehen die antizipierbaren Risiken, die mit der Studie einhergehen, in  
einem ausgewogenen Verhältnis zu dem erwartbaren Nutzen  
(Erkenntnisgewinn, gegebenenfalls auch Anwendungsnutzen),  
den die Studie verspricht?            ☐ ja                      ☐ nein 

Anmerkung: Sofern Fragen mit „nein“ beantwortet wurden, kann die Studie ggf. nicht durchgeführt werden. Besprechen Sie dies mit der 
Betreuungsperson Ihrer Arbeit. 
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