
 

Information zur Studienteilnahme und Einverständniserklärung 

Information und Einverständniserklärung 
Studie „Eye Tracking & Relevance“  

Sie, _____________________________________, (Vor- und Nachname) haben sich dazu bereiterklärt, an unserer Studie 

teilzunehmen. Diese Studie wird von Michael Barz (michael.barz@dfki.de) im Rahmen eines öffentlich geförderten 

Projekts am DFKI (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz) durchgeführt. Das Ziel der Studie ist die 

Analyse des Leseverhaltens bei der Informationssuche.  

Das Experiment wird ca. eine Stunde dauern und wird mit 15€ entlohnt. 

Freiwilligkeit 
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Sie können jederzeit und ohne Angabe von Gründen Ihre Einwilligung zur 

Teilnahme an dieser Studie widerrufen, ohne dass Ihnen daraus Nachteile entstehen. Auch wenn Sie die Studie vorzeitig 

abbrechen, haben Sie Anspruch auf eine entsprechende Vergütung für den bis dahin erbrachten Zeitaufwand. Sie 

können Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten bis zum Ende der Datenerhebung widerrufen. 

Datenschutz 
Die Daten, die wir während der Studie erheben, werden in pseudonymisierter Form gespeichert: die Daten werden 

unter einer eindeutigen, Ihnen nicht zuordenbaren Kennung gespeichert. Nach Abschluss der Datenerhebung ist 

prinzipiell keine Zuordnung mehr zwischen den Daten im Datensatz und Ihrer Person möglich – der Datensatz ist 

anonym. Entsprechend ist nach Abschluss dieser Datenerhebung auch keine gezielte Löschung Ihres persönlichen 

Datensatzes möglich, da wir diesen nicht zuordnen können. 

Verwendung der anonymisierten Daten 
Die Ergebnisse und Daten dieser Studie werden als wissenschaftliche Publikation veröffentlicht. Dies geschieht in 

anonymisierter Form, d. h. ohne, dass die Daten einer spezifischen Person zugeordnet werden können. Die 

anonymisierten Daten werden lokal, ohne festgesetzten Termin zur Löschung, gespeichert. Die vollständig 

anonymisierten Daten dieser Studie können als offene Daten im Internet in einem Datenarchiv (z.B. Open Science 

Framework oder GitHub) zugänglich gemacht werden zur Nachnutzung durch Dritte. Damit folgt diese Studie den 

Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) zur 

Qualitätssicherung in der Forschung. Zweck, Art und Umfang dieser Nachnutzung sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

noch nicht absehbar. 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben beschriebenen Informationen zur Studienteilnahme und zum Datenschutz 

verstanden habe und mit den genannten Bedingungen einverstanden bin, insbesondere: 

• Einer unbegrenzten Speicherung meiner pseudonomisierten Daten. 

• Einer Nutzung meiner pseudonymisierten Daten für das aktuelle Forschungsprojekt und für weitere 

ausschließlich wissenschaftliche Zwecke. 

• Einer Veröffentlichung meiner pseudonymisierten Daten als offene Daten. 

   

Ort, Datum  Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin 
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