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Titel der Studie: Vertrauen und Misstrauen im Alltag 

 

Ich bin schriftlich über die Studie und deren Ablauf aufgeklärt worden. Ich willige ein, an der Studie zu 
Vertrauen und Misstrauen im Alltag teilzunehmen. In dieser Studie ist meine Aufgabe, einen 
Eingangsfragebogen zu meinen Einstellungen und meiner Persönlichkeit zu bearbeiten sowie über fünf 
Tage wiederholt über Erlebnisse aus meinem Alltag zu berichten. Sofern ich Fragen zu dieser 
vorgesehenen Studie hatte, wurden sie von den Kontaktpersonen vollständig und zu meiner Zufriedenheit 
beantwortet. 

Mit der in den Teilnahmeinformationen beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Daten bin ich 
einverstanden. Hiermit sind die Erhebung und Verarbeitung der Daten aus der Eingangsbefragung (z.B. 
meine Angaben in Persönlichkeitsfragebögen) und die Erhebung der Daten aus der mobilen Phase, 
während der ich berichte, wie ich alltägliche Interaktionen mit anderen Personen erlebt habe, gemeint. 
Weiterhin ist die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die zum Zweck der 
Einwilligung, der Vergütung und zur Information über diese Studie erfasst werden, gemeint. Es sind 
darüber hinaus die Daten gemeint, die aus rein technischen Gründen erhoben werden, wie die IP-Adresse 
und damit verbundene Standortdaten.  

Die Aufzeichnung und Auswertung dieser Daten erfolgt pseudonymisiert mittels einer RID-Nummer 
(Recipient Identity, dt. Empfängeridentität, s. Teilnahmeinformationen). Nur die Versuchsleitung und die 
Projektleitung haben Zugang zu den Daten, die von SurveySignal und Qualtrics gespeichert werden, das 
heißt, nur diese Personen können die erhobenen Daten während der Datenerhebungsphase mit meinem 
Namen in Verbindung bringen. Nach Abschluss der Datenerhebung werden die Datensätze, die diese RID-
Nummer mit meinen personenbezogenen Daten in Verbindung bringen, gelöscht. Meine Daten sind dann 
anonymisiert. Damit ist es niemandem mehr möglich, die erhobenen Daten mit meinem Namen in 
Verbindung zu bringen.  

Ich bin informiert, dass ich mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Speicherung dieser Daten 
widerrufen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Ich kann jederzeit eine Löschung all meiner 
Daten verlangen. Nach dem 31.08.2018, wenn die Datensätze, die die RID-Nummer mit meinen 
personenbezogenen Daten verbinden, bereits gelöscht sind, kann mein Datensatz nicht mehr identifiziert 
und also auch nicht mehr gelöscht werden. Meine Daten sind ab diesem Zeitpunkt anonymisiert.  

Ich bin einverstanden, dass meine vollständig anonymisierten Daten zu Forschungszwecken 
weiterverwendet werden können. Dazu werden sie mindestens 10 Jahre nach Datenauswertung, bzw. 
mindestens 10 Jahre nach Erscheinen einer Publikation zu dieser Studie aufbewahrt. Zusätzlich werden die 
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vollständig anonymisierten Daten zur Gewährleistung von Transparenz und guter wissenschaftlicher 
Arbeit über wissenschaftliche Internet-Datenbanken öffentlich zugänglich gemacht. Dies bedeutet, dass 
andere Wissenschaftler diese Daten auch für die Untersuchung weiterer wissenschaftlicher 
Fragestellungen heranziehen und in Publikationen verwenden können.  

 

Ich hatte genügend Zeit für eine Entscheidung und bin bereit, an der o.g. 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 ich in diesem Fall Anspruch auf eine Vergütung für den bis dahin 

erbrachten Aufwand habe (s. Teilnahmeinformationen). 

Eine Ausfertigung der Teilnahmeinformation über die Untersuchung und eine Ausfertigung der 
Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Die Teilnahmeinformation ist Teil dieser 
Einwilligungserklärung. 
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