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Jade Hochschule, Abt. Technik und Gesundheit für Menschen 
Studienleitung: Prof. Dr. Frauke Koppelin 

Ansprechpartner: Alexander Pauls 
Ofener Straße 16/19, 26121 Oldenburg 

Tel.: 0441-7708 3407 
E-Mail: alexander.pauls@jade-hs.de 

 

Einwilligungserklärung – Online-Befragung 
 
Ich bin schriftlich über diese Online-Befragung mit dem Titel „Perspektive der Forschung und Entwick-
lung zum Thema Partizipation von älteren, schwer erreichbaren Zielgruppen in der Technikentwicklung 
im Bereich präventiver Gesundheitstechnologien“ und deren Ablauf aufgeklärt worden. Ich willige ein, 
an der Online-Befragung teilzunehmen. Sofern ich Fragen zu dieser vorgesehenen Studie hatte, konnte 
ich diese an die in der Teilnehmer_inneninformation und hier genannte Kontaktperson telefonisch 
oder per E-Mail stellen.  
 
Mit der beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Daten bin ich einverstanden. Die Aufzeichnung 
und Auswertung der Daten erfolgt anonymisiert in der Abt. Technik und Gesundheit für Menschen in 
der Jade Hochschule am Campus Oldenburg, d. h. unter Verwendung eines persönlichen Codewortes, 
das ich selbst vor dem Start des Online-Fragebogens erstellt habe und das nur ich kenne. Das heißt, es 
ist niemandem möglich, meine Daten mit meinem Namen in Verbindung zu bringen. Das Blatt, auf dem 
ich dieses Codewort notiert habe, befindet sich in meinem Besitz. Mir ist bekannt, dass ich mein Ein-
verständnis zur Aufbewahrung bzw. Speicherung meiner Daten widerrufen kann, ohne dass mir daraus 
Nachteile entstehen. Ich bin darüber informiert worden, dass ich jederzeit eine Löschung all meiner 
Daten verlangen kann. Ich bin einverstanden, dass meine anonymisierten Daten zu Forschungszwe-
cken verwendet werden.  
 
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. Dazu schließe ich einfach den Browser.  
 
Eine Ausfertigung der Teilnehmer_inneninformation und der Einwilligungserklärung konnte ich herun-
terladen.  
 
Sollte ich Fragen haben, kann ich mich bei dem Ansprechpartner dieser Studie, Herrn Alexander Pauls 
(Tel.: 0441-7708 3407; E-Mail: alexander.pauls@jade-hs.de), wenden. 
 
Der Online-Fragebogen startet, sobald Sie sich mit vorstehender Vorgehensweise einverstanden er-
klären und der Studienteilnahme zustimmen. 
 

 Ja, ich stimme den oben genannten Punkten vollumfänglich zu. 

 Nein, ich möchte die Befragung abbrechen. 

 


