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Leitfaden zur Erfassung der Ansichten von 
Interessengruppen zum Thema Qualität 
 

Über SPEAQ 

Das Projekt Sharing Practice in Enhancing and Assuring Quality wurde gemeinsam von 10 
Institutionen (9 Universitäten und die European Students Union) mit dem Ziel organisiert, zu 
verstehen, wie Qualität im Hochschulwesen von den drei Hauptinteressensgruppen Studenten, 
Akademiker und Qualitätsmanager aufgefasst und praktiziert wird, besonders in Hinblick auf 
die Entwicklung von Strategien zur Verbindung dieser drei "Qualitätsgruppen" und 
Verbesserung der Qualitätskultur in den Partnerinstitutionen. Diese Ergebnisse werden nun in 
Form der von den Projektteams erstellten Berichte und praktischen Tools mit der erweiterten 
Hochschulgemeinde Europas geteilt. 

Dieses Projekt baut auf der Arbeit eines vorangegangenen Projektes auf, dem Language 
Network for Quality Assurance (LanQua) Projekt, das sich mit Qualität in einem bestimmten 
Fachbereich in einem aus 60 europäischen Partnern bestehenden Netzwerk beschäftigt hat. 
Bei diesem Projekt wurden die Teilnehmer ersucht, darüber nachzudenken, was sie bei der 
Planung und Ausübung ihrer Lehrtätigkeit unternommen haben, um ein Modell für gute Praxis 
zu entwickeln, das von anderen Lehrern zum Nachdenken über die Sicherung und 
Verbesserung der Unterrichtsqualität verwendet werden konnte. Mittels eines Bottom-up-
Ansatzes zum Thema bot das Projekt Lehrern Unterstützung bei der Herstellung sinnvoller 
Verbindungen zwischen Qualitätssicherungs- und entwicklungsprozessen innerhalb ihrer 
eigenen akademischen Praxis und Unterrichtspraxis. Ein Schlüsselergebnis dieses Projektes war 
ein Qualitätsmodell (www.lanqua.eu), das den Qualitätsprozess für Praktiver graphisch 
beschreibt und die Grundlage für die Aktivitäten von SPEAQ bildet. Dieses Projekt hat diese 
Methode auf andere Kollegen, Fachgebiete und Mitglieder der Universitätsgemeinde 
erweitert, um die gewonnenen Einsichten in konkrete Maßnahmen umzuwandeln, die zur 
Verbesserung der Qualität im Europäischen Hochschulraum beitragen würden.  

Dabei handelte es sich um folgende Maßnahmen: 

 Erfassung der Ansichten von Interessengruppen zum Thema Qualität  

 Beteiilgung an konkreten, diese Interessensgruppen betreffenden Maßnahmen 

 Bereitstellung von Tools zur Reflexion, auf Grundlage von und in Erweiterung zum 
LanQua Qualitätsmodell 

 
Dieser Leitfaden beschäftigt sich mit der ersten dieser Maßnahmen und enthält Notizen über 
die Organisation und Auswertung der Datensammlung, eine Reihe von Beispielfragen und eine 
Berichtsvorlage. 
 
Das Projekt betreffende Berichte sind auf Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch 
verfügbar unter www.speaq-project.eu/   
 
  

Datenerfassungsmethoden 

http://www.lanqua.eu/
http://www.speaq-project.eu/
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Für dieses Projekt wurden die Fokusgruppe und das halbstrukturierte Interview als 
Hauptmethoden verwendet. Diese wurden ausgewählt, da wir persönliche Kontakt mit 
unseren Interessengruppen pflegen und teilweise unsere Kollegen und Studenten besser 
kennenlernen wollten. Zusätzlich eigneten sich diese Methoden als ideale Tools zur Förderung 
des Dialogs. Zwei Methoden wurden deshalb ausgewählt, da wir nicht immer in der Lage 
Waren, Gruppentreffen zu organisieren, besonders bei Qualitätsmanagern, und wir 
bestimmten Interessengruppen die Möglichkeit bieten wollten, das Thema in privaterem 
Rahmen zu diskutieren. Wir waren uns dessen bewusst, dass es für Qualitätsmanager, die 
zahlreiche Aufgaben erfüllen und auf verschiedenen Ebenen arbeiten, nicht immer angenehm 
ist, ihre Ansichten vor Ihren Kollegen kundzutun. Bei Studenten und den meisten 
akademischen Mitarbeitern, für die das kein so großes Problem darstellte, war die 
Fokusgruppe die am häufigsten verwendete Methode. 
 
 

Halbstrukturierte Interviews 

Der Ansatz beruht auf sozialwissenschaftlichen Methoden, die offene Fragetechniken zu 
speziellen Themen anwenden. Diese Methode ist nicht so offen, dass Fragen oder Themen 
nicht im voraus vorbereitet werden, doch im Rahmen des Interviews gibt es Raum für freie 
Diskussion und Abänderung der Fragen je nach befragter Person und Kontext des Interviews. 
 

 SPEAQ Interviews 
Ein Fragenkatalog (siehe Seite 4) wurde vorbereitet und in drei Themenbereiche eingeteilt: 
was bedeutet Quailtät für Sie, Qualitätskultur in Ihrer Hochschule, Qualitätsverbesserung. 
Die Interviewer konnten aus den Fragen in jeder Gruppe auswählen, um die Diskussion 
anzuregen, unter der einzigen Bedingung, dass jedes der drei Themen im Interview 
behandelt wird. Durch den vorbereiteten Fragenkatalog konnte der Interviewer die 
Konversation besser lenken und im Rahmen eines offenen Diskussionsformats "beim 
Thema bleiben". Es erwies sich auch beim Aufzeichnen und Aufschreiben der Ergebnisse 
als nützlich, die wichtigsten Fragen zu haben, um die die Antworten oder angesprochenen 

Themen gruppieren zu können. Einige Interviewer zeichneten die Interviews auf(siehe 
Abschnitt ‘Ethik in der Forschung’), was sehr nützlich ist, um so viele Daten wie möglich 
zu erfassen, dem Interviewer aber auch ermöglicht, sich auf die befragte Person zu 
konzentrieren- aufmerksam zuzuhören, Augenkontakt herstellen, vorausdenken etc.. 

 
 

Fokusgruppe 

Fokusgruppen haben den Zweck, Meinungen und Einstellungen zu einem bestimmten Produkt 
oder einer Idee zu sammeln. Sie verwenden auch Stimulusfragen, um eine Gruppendiskussion 
anzuregen, bei der Teilnehmer nicht nur mit dem Moderator interagieren, sondern auch mit 
den anderen Diskussionsteilnehmern. Fokusgruppen bestehen häufig aus Menschen mit 
ähnlichen Funktionen oder Hintergrund. 
 

 SPEAQ Fokusgruppen 
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Für SPEAQ nutzten wir Fokusgruppen zur Erfassung der Ansichten von Studentengruppen 
und akademischen Kollegen (häufig in Studiengangsteams). Wir verwendeten denselben 
anpassbaren Fragenkatalog (siehe Seite 5), den wir auch für die halbstrukturierten 
Inverviews verwendeten, und in einigen Fällen wurde die Diskussion aufgezeichnet. 
Zusätzlich bemühten wir uns um Studentenmoderatoren für die Fokusgruppen, um den 
Studenten die Freiheit zu geben, ihre Ansichten ohne Anwesenheit eines Lehrers kund zu 
tun. In jenen Fällen, wo wir keinen Studentenmoderator finden konnten, schien dies die 
Studenten nicht zu hemmen, speziell wenn wir einen ihnen unbekannten Moderator 
einsetzten. Akademiker schienen ganz zufrieden damit zu sein, in der Gruppe ihre Meinung 
offen zu sagen, möglicherweise aufgrund eines zwischen ihnen bestehenden 
Vertrauensverhältnisses, wenn sie bereits ihm Team zusammengearbeitet haben. 
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Die Fragen 

Die hier vorgestellten Fragen wurden mittels Diskussionen zwischen den Projektpartnern 
erarbeitet und drei Themenbereichen zugeordnet. Die Absicht bestand darin, Fragen zu 
erstellen, die Diskussionen um bekannte oder wahrscheinliche Themen anregten und Beispiele 
für gute Praxis und positive Erfahrungen lieferten. Alle Moderatoren wurden dazu 
aufgefordert ihre Inverviews oder Fokusgruppen-Diskussion mit einer Frage bezüglich einer 
positiven Erfahrung zu eröffnen (die erste Frage in Abschnitt 1), um positives Denken zu 
fördern. Während der Sessions wurden unvermeidlich Probleme angesprochen, die wir 
natürlich hören wollten, und wir wollten auch herausfinden, welche Rolle die einzelnen 
Personen ihrer Meinung nach im Qualitäsprozess spielten (viele Studenten waren gar nicht auf 
die Idee gekommen, dass sie eine Rolle darin spielten). 
 
 

Datenerfassungsfragen - Qualitätsmanager  

 
Anweisungen 
 

 Stelle Sie sich vor und erklären Sie den Zweck der Interviews. Stelle Sie klar, welche Daten 
erfasst werden (schriftliche Notizen/Aufzeichnung) und wie diese verwendet werden 
(siehe Abschnitt über "Ethik in der Forschung"). 

 Beginnen Sie mit der Aufzeichnung (falls zutreffend) und ersuchen Sie die interviewten 
Personen, sich vorzustellen, ihren Namen, ihre Aufgabe etc. zu nennen. 

 Wählen Sie aus jedem der untengenannten Abschnitte eine Frage aus, um die Diskussion 
anzuregen. Die Fragen können je nach den Antworten der interviewten Personen 
angepasst oder entsprechend der Antworten der befragten Personen neu geordnet weren. 

 Danken Sie den interviewten Personen am Ende des Intervies für ihre Zeit und besprechen 
Sie Folgemaßnahmen wie Berichte, weitere Treffen, Publikationen, falls zutreffend. 
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Fragen  
 
1. Was bedeutet Qualität für Sie? 

 
a. Was ist die lohnenswerteste Lernerfahrung, die Sie persönlich gemacht haben? 

Erklären Sie, warum diese Erfahrung lohnenswert war. 
b. Aus welchen Elementen besteht Ihrer Meinung nach eine gute Institution/ein 

gutes Studienprogramm/eine gute Lehrveranstaltung? 
c. Was macht Ihre Erfahrung als Qualitätsmanager wertvoll? 
d. Was verstehen Sie unter dem Begriff Qualität im Universitätskontext? 
e. Können Sie einige Beispiele für eine gute Praxis zur Verbesserung des Unterrichtes 

nennen, die an Ihrer Hochschule vorgekommen sind? 

 
2. Qualitätskultur in Ihrer Institution 

  
a. Wird Ihnen in Ihrer Universität Gehör geschenkt? Wenn ja, wie wird Ihre Meinung 

gehört/darauf reagiert? Wo schenkt man Ihnen Gehör? Und wer? 
b. In welchen formellen und informellen Kontexten wird Qualität in Ihrem 

Studiengang/Ihrer Hochschule diskutiert?   
c. Wie glauben Sie unterstützt die Hochschule Lehren und Lernen? 
d. Wird Qualität von außen auferlegt?  
e. Was sind die speziellen Eigenschaften Ihrer Hochscule, die bei Beschäftigung mit 

Qualitätsproblemen berücksichtigt werden sollten? 

 
3. Qualitätsverbesserung 

  
a. Wie kann die Lernerfahrung verbessert werden? 
b. Was können Sie zur Verbesserung der Lernerfahrung beitragen? 
c. Was ist für zukünftige Qualitätsentwicklungen vorhanden? 
d. Welche Maßnahmen würden Sie sich zur Verbesserung der Lernerfahrung der 

Studenten wünschen? 
e. Was macht Ihrer Meinung nach ein Qualitätsmanager oder sollte er tun, um die 

Qualität zu verbessern? 
f. Wie reagieren Qualitätsprozesse in Ihrer Hochschule auf Veränderungen/Trends 

im Hochschulwesen ? 
 
 

Datenerfassungsfragen - Studenten  

  
 Anweisungen 
 

 Stelle Sie sich vor und erklären Sie den Zweck der Fokusgruppe. Stellen Sie klar, welche 
Daten erfasst werden (schriftliche Notizen/Aufzeichnung) und wie diese verwendet 
werden (siehe Abschnitt über "Ethik in der Forschung"). 
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 Beginnen Sie mit der Aufzeichnung (falls zutreffend) und ersuchen sie die Teilnehmer, sich 
vorzustellen, ihren Namen, ihre Aufgabe etc. zu nennen. 

 Wählen Sie aus jedem der untengenannten Abschnitte eine Frage aus, um die Dikussion 
anzuregen. Die Fragen können je nach den Antworten der Teilnehmer angepasst oder in 
verschiedener Reihenfollge gestellt werden.  

 Danken Sie den Teilnehmern am Ende des Interviews für ihre Zeit und besprechen Sie 
Folgemaßnahmen wie Berichte, weitere Treffen, Publikationen, falls zutreffend 

 
Fragen 
 
1. Was bedeutet Qualität für Sie? 

  
a. Was ist die lohnenswerteste Lernerfahrung, die sie in Ihrem Studiengang gemacht 

haben und warum? 
b. Wodurch ist Ihr(e) Hochschule und/oder Studiengang gut?  
c. Aus welchen Elementen besteht Ihrer Meinung nach eine gute Hochschule oder 

Studiengang? 
d. Was macht Ihre Erfahrung als Student wertvoll? 
e. Was verstehen Sie unter dem Begriff Qualität im Universitätskontext? 

 
 

2. Qualitätskultur in Ihrer Institution 
  
a. Wird Ihnen in Ihrer Universität Gehör geschenkt? Hört man Ihnen zu? Wenn ja, 

wie wird Ihre Meinung gehört/darauf reagiert? Wo schenkt man Ihnen Gehör? 
Und wer? 

b. In welchen formellen und informellen Kontexten wird  Ihre Lernerfahrung in Ihrem 
Studiengang/Ihrer Hochschule diskutiert? ?  

c. Ist Qualität für Sie eine tägliche Angelegenheit oder etwas, das nur sporadisch 
auftritt? 

d. Wie haben Sie das Gefühl, bei ihren Lernfortschritten unterstützt zu werden?  
e. Wie glauben Sie unterstützt die Hochschule Lehren und Lernen? 
f. Wer sind die Qualitätsmanager in Ihrer Hochschule? 

 
3. Qualitätsverbesserung 

  
a. Wie kann die Lernerfahrung Ihrer Meinung nach verbessert werden? 
b. Was können Sie zur Verbesserung der Lernerfahrung beitragen? 
c. Was ist für zukünftlge Qualitätsentwicklungen vorhanden? 
d. Was würden Sie gerne in der Studienerfahrung verbessern und wie würden Sie 

dies tun? 
e. Was macht Ihrer Meinung nach ein Qualitätsmanager oder sollte er tun, um die 

Qualität zu verbessern? 
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Datenerfassungsfragen - akademisches Personal 

 
 Anweisungen 
 

 Stelle Sie sich vor und erklären Sie den Zweck der Fokusgruppe. Stellen Sie klar, welche 
Daten erfasst werden (schriftliche Notizen/Aufzeichnung) und wie diese verwendet 
werden (siehe Abschnitt über "Ethik in der Forschung"). 

 Beginnen Sie mit der Aufzeichnung (falls zutreffend) und ersuchen sie die Teilnehmer, sich 
vorzustellen, ihren Namen, ihre Aufgabe etc. zu nennen. 

 Wählen Sie aus jedem der untengenannten Abschnitte eine Frage aus, um die Diskussion 
anzuregen. Die Fragen können je nach den Antworten der Teilnehmer angepasst oder in 
verschiedener Reihenfollge gestellt werden. 

 Danken Sie den Teilnehmern am Ende des Interviews für ihre Zeit und besprechen Sie 
Folgemaßnahmen wie Berichte, weitere Treffen, Publikationen, falls zutreffend 

 
Fragen 
  
1. Was bedeutet Qualität für Sie? 

  
a. Was ist die lohnenswerteste Lernerfahrung, die Sie persönlich gemacht haben? 

Erklären Sie, warum diese Erfahrung lohnenswert war. 
b. Aus welchen Elementen besteht Ihrer Meinung nach eine gute Institution/ein 

gutes Studienprogramm/eine gute Lehrveranstaltung? 
c. Was macht Ihre Erfahrung als Lehrer wertvoll? 
d. Was verstehen sie unter dem Begriff Qualität im Universitätskontext? 
e. Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Lehrveranstaltungen mit dem Studiengang 

übereinstimmen? Können Sie die Kohärenz und Entwicklung persönlich 
beeinflussen? 

f. Können Sie einige Beispiele für eine gute Praxis zur Verbesserung Ihrer 
Lehrtätigkeit in Ihrer Hochschule nennen?  
 

2. Qualitätskultur in Ihrer Institution 
  
a. Wird Ihnen in Ihrer Universität Gehör geschenkt? Hört man Ihnen zu? Wenn ja, 

wie wird Ihre Meinung gehört/darauf reagiert? Wo schenkt man Ihnen Gehör? 
Und wer? 

b. In welchen formellen und informellen Kontexten werden Qualität im Unterricht 
und Lernen in Ihrer Hochschule diskutiert?  

c. Ist Qualität für Sie eine tägliche Angelegenheit oder etwas, das nur sporadisch 
auftritt? 

d. Wie haben Sie das Gefühl, bei der Entwicklung Ihrer Lehrtätigkeit unterstützt zu 
werden?  

e. Wie glauben Sie unterstützt die Hochschule Lehren und Lernen? 



 
 

8 
 

 
 

 
Dieses Projekt wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 
Diese Veröffentlichung [Kommunikation] widerspiegelt ausschließlich die Ansichten des Autors, 
und die Kommission kann nicht für die Nutzung der hierin enthaltenen Informationen haftbar 
gemacht werden. 

 

f. Wird Qualität von außen auferlegt? Wie wissen Sie, was in Ihrer Praxis gut 
funktioniert? Was machen Sie Ihrer Meinung nach in Ihrem Institut gut, von dem 
andere Institute lernen können? 

g. Wer sind die Qualitätsmanager an Ihrer Hochschule? 
h. Was sind die speziellen Eigenschaften Ihrer Hochschule, die bei Beschäftigung mit 

Qualitätsproblemen berücksichtigt werden sollten? 

 
3. Qualitätsverbesserung 

  
a. Wie kann die Lernerfahrung der Studenten verbessert werden? 
b. Was können Sie zur Verbesserung der Lernerfahrung beitragen? 
c. Was ist für zukünftlge Entwicklungen im Bereich Qualitätssicherung und-

verbesserung vorhanden? 
d. Was würden Sie gerne an der Lernerfahrung des Studenten verbessern und wie 

würden Sie dies tun? 
e. Was macht Ihrer Meinung nach ein Qualitätsmanager oder sollte er tun, um die 

Qualität zu verbessern? 
f. Wie reflektieren Veränderungen/Trends im Hochschulwesen Qualitätsprozesse in 

Ihrer Hochschule? 
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Datenerfassungsbericht Vorlage 

Nachfolgend finden Sie den Vorschlag für eine Berichtsvorlage, beruhend auf Beispielen des 
SPEAQ-Projektes. 
 

Titel  

Datum  

Hochschule  

Moderatoren  

Dauer  

 
Bechreibung 

Interview it…/Fokusgruppe mit… 
 
 

 

Methodik 

 

 

 

Verwendete Fragen 

 
 

 

Zusammenfassung der Antworten 

Thema 1: Was bedeutet Qualität für Sie? 

 
 

 
Thema 2: Qualitätskultur an Ihrer Hochschule 

 
 

 
Thema 3: Qualitätsverbesserung 

 
 

 
Die wichtigsten auftretenden Fragen 

 
 

 
Folgemaßnahmen (optional) 
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Ethik in der Forschung 

 
Warum muss ich das tun? 
Häufig herrscht die Meinung vor, dass Fragen der Ethik in der Forschung in erster Linie auf die 
Naturwissenschaften zutreffen, wo vorgeschlagene Forschungsprojekte geltende gesetzliche Richtlinien 
oder vorherrschende Meinungen über die Unantastbarkeit des Lebens herausfordern. Bei jeder 
Forschung, die menschliche Subjekte einschließt, werden jedoch ethische Fragen aufgeworfen, die 
geklärt werden müssen, sowohl um Einzelpersonen und Gruppen zu schützen, die zur Forschung 
beigetragen haben, und um die Integrität des Forschers und seiner/ihrer Hochschule oder seines 
Berufsverbandes zu schützen.  
 
Es ist verlockend, die ethischen Implikationen von Forschung (einschließlich der in diesem Dokument 
beschriebenen Datenerfassungsaktivitäten) als trivial zu betrachten, etwa im Vergleich zu 
Stammzellenforschung und menschlichem Klonen. Geht man mit ethischen Fragen jedoch nicht sensibel 
genug um, kann dies zu einem Vertrauensbruch zwischen Lehrern und Studenten oder zwischen 
Kollegen führen, den Ruf von Hochschulen schädigen oder vertrauliche oder heikle Informationen in die 
Öffentlichkeit bringen. Dies kann zu psychischen Störungen führen, Karrieren bedrohen oder andere 
Folgen haben, die sich auf das Leben einzelner Menschen auswirken. 
 
Was muss ich tun? 
Sich mit dem Ethikcode Ihrer Hochschule vertraut machen 
Akademische Einrichtungen sollten normalerweise einen Ethikcode haben, und manchmal ist es 
notwendig die Genehmigung des Ethikkommission einer Universität oder eines Institutes für Ihre 
Forschungsarbeiten einzuholen. Deise Genehmigung gilt als notwendig, damit Forscher Arbeiten 
durchführen können, die für die Gesellschaft im Allgemeinen vielleicht kontroversiell sind, aber häufg ist 
es auch für Projekte erforderlich, an denen Universitätsstudenten- und mitarbeiter beteiligt sind.  
 
Genehmigung einholen 
Teilnehmer müssen ihre Zustimmung zur Teilnahme ander Forschung erteilen, und es sollte ihnen 
immer klar sein, das sie ihre Teilnahme auf Wunsch zurückziehen können.  
(Zustimmungsformular siehe unten) 
 
Daten anonymisieren 
Versichern Sie den befragten Personen oder Fokusgruppen zunächst, dass alle Antworten im 
Projektbericht anonymisiert werden und dass alle Informationen streng vertraulich behandelt werden. 
Dies kann so einfach sein wie eine Namensänderung der Befragten und/oder ihrer Hochschule, doch es 
ist wichtig dafür zu sorgen, dass keine Einzelperson anhand der zur Verfügung gestellten Informationen 
einfach identifiziert werden kann. Außerdem ist es die ethische und moralische Pflicht der Forscher, sich 
daran zu halten, ganz egal wie aufregend oder interessant einige der Informationen für Freunde oder 
Kollegen interessant sein könnten, die nicht an den Forschungsarbeiten für dieses Projekt beteiligt sind. 
 
Seien Sie deutlich in Bezug auf Berichterstattung 
Es ist auch wichtig, die Teilnehmer wissen zu lassen, wie und wo Sie beabsichtigen, die Ergebnisse Ihrer 
Forschungen zu veröffentlichen.  Dienen sie nur internen Zwecken oder wird es eine Publikation für ein 
externes Publikum in Papierform oder im Internet geben. 
 
Bleiben Sie fair 
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Bei Arbeiten in Ihrer Hochschule sollten Sie auch darauf achten, dass bestehende Beziehungen eine 
Auswirkung auf die Fortschritte eines Interviews oder einer Fokusgruppe haben können. Beispielsweise 
können die in diesen Konstellationen ausgetauschten Informationen die Sichtweise des Forschers auf 
bestimmte Studenten verändern, wenn er diese auch unterrichtet. Dies kann bis zu einem gewissen 
Grad unvermeidlich sein, doch der Forscher muss sich bemühen zu gewährleisten, dass sich dies nicht 
auf die Fairness auswirkt, mit der der Student behandelt wird. 
 
 
Seien Sie verantwortungsbewusst 
Fokusgruppen und Interviews bringen mit höherer Wahrscheinlichkeit als Fragebögen heikle 
Informationen ans Tageslicht, die sich möglicherweise nicht direkt auf das Forschungsthema beziehen. 
Wenn sich im Zuge des Forschungsprozesses herausstellt, dass ein Student eine bisher unbekannte 
Behinderung preisgegeben hat oder ein Kollege gemobbt wird, beseht die beste Lösung in den meisten 
Fällen darin, den Betroffenen vorzuschlagen, diese Probleme über die entsprechenden Kanäle zu 
behandeln. Wenn Sie vermuten, dass auftretende Probleme zivil- oder strafrechtliche Folgen haben 
könnten, ist es am besten, die Angelegenheit den zuständigen Behörden zu melden.  
 
Verwenden Sie Anreize klug 
Einige Forscher bieten ein kleines Honorar für die Teilnahme an einem Forschungsprojekt und/oder 
bezahlen die Reisespesen des Befragten. Solche Angelegenheiten werden zu einem hohen Grad im 
eigenen Ermessen entschieden und variieren je nach Alter oder Profil der Forschungsobjekte. 
Situationen, in denen Teilnehmer für ihre Teilnahme akademisch belohnt oder sanktioniert werden, sind 
natürlich nicht akzeptabel.  
 
Keinen Schaden verursachen 
Ethische Fragen sind in der Forschung unvermeidlich, und das Ziel guter Praxis besteht nicht darin, diese 
Fragen zu beseitigen, sondern Bewusstsein zu zeigen um sicherzustellen, dass die Forschungsarbeiten 
den daran teilnehmenden Personen keinen Schaden zufügen. Manchmal sind Kompromisse dabei 
untermeidlich, vielleicht aufgrund des öffentlichen Interesses oder weil eine bestimmte Vorgehensweise 
einer anderen vorzuziehen ist.  
 
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass diese Richtlinien einige jener Bereiche hervorgehoben haben, 
in denen ethische Fragen auftreten können und darauf hingewiesen haben, wie wichtig es ist, sich 
dieser Fragen bewusst zu sein, und wie man damit innerhalb der von den Einrichtungen und 
Berufsverbänden festgelegten Rahmenbedingungen und Richtlinien und den eigenen moralischen 
Vorstellungen umgeht. 
  



[PROJEKT LOGO]               
 

1
 Nur zutreffend wenn das Formular von einem Teilnehmer ausgefüllt wird. Bitte löschen wenn dieses 

Formular vone inem SPEAQ-Projektpartner ausgefüllt wirdr. 

[NAME DES PROJEKTES] 

Einverständniserklärung 
 
 
 
Diese Vereinbarung wird abgeschlossen am [DATUM] 
 
ZWISCHEN: 
 
[NAME UND ADRESSE IHRER HOCHSCHULE] 
 
 
[NAME DES TEILNEHMERS ODER PROJEKTPARTNERS] 
 
 
 
DATENERFASSUNG & PROJEKTZIELE 
 
[KURZE BESCHREIBUNG DES PROJEKTES] 
 
Im Zuge des Projekts werden die Partner einige der am Projekt beteiligten Personen interviewen. Zitate 
aus diesen Interviews und aus den Berichten der Partner können hier veröffentlicht werden:  
 

 [LISTE WO DIE INTERVIEWS VERÖFFENTLICHT WERDEN 

  

  
 
 
DATENANONYMITÄT 
 
Alle Daten werden streng vertraulich behandelt. Verwendete Kommentare werden in vollständig 
anonymier Form zitiert und verwendet, damit der ursprüngliche Absener nicht identifiziert werden 
kann.  
Hochschulen (nicht Einzelpersonen) werden nur identifiziert, wenn die Kontaktperson des [NAME DES 
PROJEKTES] das Zitat vor Veröffentlichung genehmigt hat. 
 
 
 
VON DEN PARTEIEN AN DEM AUF DER ERSTEN SEITE DIESER VEREINBARUNG GENANNTEN DATUM 
AUSGEFERTIGT 
 
FÜR UND IM NAMEN VON 
[NAME DES PROJEKTES] 
 
 
Unterschrift  
 
 
 
Name (gedruckt): 
 
Position: 
 
Hochschule: 
 

 
FÜR UND IM NAMEN VON 
[NAME DES EMPFÄNGERS]

1 

 
 
Unterschrift  
 
 
 
Name (gedruckt): 
 
Position: 
 
Hochschule: 


