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Digital Society Initiative 

 
 

Einverständniserklärung  
 

Willkommen     

 

Hintergrund über das Projekt     
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Projekt: Digitale Forschung. Wir sind ein Team 
von WissenschaftlerInnen der Ethics Community der DSI, Universität Zürich, sowie der 
Universität Genf und laden Sie ein, freiwillig an einem eintägigen Workshop entweder online 
ODER in-Person (Ort: Digital Society Initiative (DSI),Rämistrasse 69,8001 Zürich, CH) 
teilzunehmen.  

 

Immer mehr digitale Daten wie Meinungen in online Foren werden öffentlich zur Verfügung 
gestellt. Diese Daten werden durch die zunehmende Digitalisierung erzeugt, sind frei 
zugänglich und können für Forschungszwecke verwendet werden. Die Bürger/innen können 
dieser Art von Forschung jedoch nicht zustimmen, es sei denn, dies ist in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen einer Webseite oder Online-Anwendung geregelt (die oft nicht 
gelesen werden).  

Ist meine Teilnahme freiwillig?  

Ihre Teilnahme ist freiwillig. Sie können jederzeit aus der Studie ohne Benennung von 
Gründen austreten.  

 

Was ist das Ziel?  

Unser Ziel ist zu verstehen, was aus Ihrer Sicht die ethischen Grenzen der digitalen 
Forschung mit öffentlichen digitalen Daten sind. 

 

Ihre Meinung, in Kombination mit bestehendem Wissen, trägt aktiv dazu bei am Ende des 

Projekts einen Rahmen zu schaffe, in welchem digitale Forschung von einer breiten 
Öffentlichkeit unterstützt wird. Die Ergebnisse sollen in den folgenden Bereichen 

Anwendung finden:  

• Design digitaler Methoden, 
• Forschungsmanagement, 
• Forschungskommunikation, 
• Aufbau von Beziehungen zwischen der Forschung und Öffentlichkeit 

Was erwartet mich?  

Das Projekt gliedert sich in drei Teile: zum einen füllen sie einen kurzen Fragebogen aus mit 
dem Ziel anonymisierte Hintergrundinformationen über Sie zu sammeln um besser unsere 
Ergebnisse interpretieren zu können. Zum anderen nehmen Sie an einer eintägigen 
Gruppendiskussion an der Universität Zürich teil. Gegen Ende des Projekts (Sommer 2023) 
werden wie Sie oder anderen Teilnehmer möglicherweise nochmals kontaktieren und bitten, 
auf freiwilliger Basis, die Ergebnisse der Studie zu beurteilen.  
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Wie und welche Daten werden gesammelt? 
Alle Daten in diesem Projekt werden anonymisiert gesammelt.  

 

 

• Im ersten Teil füllen Sie einen Online Fragebogen aus. Das Ziel ist Hintergrunddaten 
zu sammeln.   

• Im zweiten Teil während der Gruppendiskussionen erörtern Sie auf Papier und im 
Gespräch Fragen die relevant für das Projekt sind. Wir sammeln am Ende des Tages 
den erarbeiteten Text ein und machen uns anonymisiert Notizen und/oder 
fotografieren Notizen. Auf freiwilliger Basis werden wir vereinzelt Teilnehmende 
einladen in einem Gespräch zu zweit noch einmal einige Besonderheiten der 
Gruppendiskussion zu erörtern. Hier sammeln wir Notizen oder nach nochmaligem 
Einverständnis nehmen wir das Kurzgespräch in Ton auf. Im Fall der online 
Teilnahme werden Sie ein Software benutzen, um Ihre Ideen und Antworten 
aufzuschreiben. 

• Im dritten Teil sammeln wir Evaluationsdaten bezüglich der erarbeiteten Ergebnisse 
via Notizen oder eines online Fragebogens.   

 
Wie werden die gesammelten Daten gespeichert und ausgewertet?  

Für den ersten Teil des Online Fragebogens nutzen wir den Service von Qualtrics LLC 
(Adresse: 2250 N. University Pkwy, 48-C, Provo, Utah 84604). Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzhinweise von Qualtrics finden Sie unter 
https://www.qualtrics.com/terms-of-service/ und https://www.qualtrics.com/privacy-
statement/. Die erhobenen Daten werden nach Abschluss der Umfrage heruntergeladen und 
auf den Servern von Qualtrics dauerhaft gelöscht. Die Server von Qualtrics befinden sich in 
Europa. 

 

Ihre Daten werden anonym erhoben und vertraulich behandelt. Die Daten werden auf 
gesicherten Servern der Universität Zürich und/oder Universität Genf gespeichert und 
werden nur in aggregierter Form in Publikationen des Studienteams veröffentlicht. Für 
Rückfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Studienleiter Dr. Felix Gille: 
felix.gille@dsi.uzh.ch  
   
Wie wird meine Privatsphäre geschützt? 
Ihre Teilnahme an dem Projekt ist freiwillig. Sie können jederzeit, ohne angabe von 
Gründen, aus dem Projekt austreten. Die bis dato gesammelten Daten werden für das 
Projekt ausgewertet.  

 

Alle Ihre Daten werden ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken ausgewertet und in 
anonymisierter Form digital archiviert. Die Daten werden anonymisiert erhoben, d.h. es ist 
nicht möglich, Ihre Antworten mit persönlichen Daten zu verknüpfen. Daher ist es auch nicht 
möglich, dass Sie Ihre Daten zurückziehen können. 

 

Die erfassten Daten werden auf sicheren Servern der Universität Zürich gespeichert. Sie 
sind nur für die an der Studie beteiligten Forscher zugänglich. Anonymisierte Daten dieses 
Projekts werden später als wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht. All dies geschieht 
anonym, d.h. es werden unter keinen Umständen persönliche Daten veröffentlicht. 

 

Es ist möglich, dass die anonymisierten Daten nach Abschluss der Studie auf unbestimmte 
Zeit in einem Repository aufbewahrt werden, wenn die wissenschaftlichen Zeitschriften, in 

https://www.qualtrics.com/terms-of-service/
https://www.qualtrics.com/privacy-statement/
https://www.qualtrics.com/privacy-statement/
mailto:felix.gille@dsi.uzh.ch
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denen die Ergebnisse veröffentlicht werden, eine solche Aufbewahrung der Daten 
verlangen.   

Wie werden die Ergebnisse veröffentlicht? 

Die Ergebnisse werden in Fachzeitschriften, Projektberichten und auf der Projekt-
Internetseite veröffentlicht. Zu allen Ergebnissen haben Sie freien Zugang.  

Wie ist die Studie finanziert?  

Dieses Projekt ist von der UZH Digital Society Initiative und UNIGE-COFUNDS unterstützt. 

 

Wo finde ich weitere Informationen? 

Sie finden alle informationen für das Projekt hier: 
https://ethics.dsi.uzh.ch/project/digitaleforschung/  

 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse! 
  
Einverständniserklärung: 

-  Ich habe diese Informationen gelesen und verstanden und bin mit der Teilnahme an der 
Studie einverstanden.  (1)  

 

Indem Sie das Anmeldeformular ausfüllen, stimmen Sie der Einverständniserklärung zu.  

https://ethics.dsi.uzh.ch/project/digitaleforschung/

