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Antragsformular für datenschutzrechtliche Prüfung von 
Forschungsprojekten  

Version 1.0 (Stand: 18. September 2021) 
 

1. Generelle Informationen 
 

Projekttitel   

Erwartetes Start- 
und Enddatum der  
Datenbearbeitung 

 

Principal 
Investigator 

Name:  

Department:  

Email:   

Co-Investigator Name:  

Department:  

Email:   

Ort der 
Datenerhebung und 
-bearbeitung 

☐          Schweiz (bitte geben Sie alle betreffenden Kantone an) 
☐  EU (bitte geben Sie alle betreffenden Länder an)  
☐          Non-EU Länder (bitte geben Sie alle betreffenden Länder an) 
 
Mehrfachantworten möglich! 
 

Externe Partner   ☐ NEIN 
  ☐ JA (bitte geben Sie Namen und Institutionen der externen Partner*innen 

an und umschreiben Sie, wie diese im Projekt involviert sind) 

Projektüberprüfung 
durch andere Stelle 

Wurde das Projekt bereits durch eine andere Stelle überprüft (z.B. durch eine 
Ethikkommission, eine Förderorganisation, etc.)? 
 
  ☐ NEIN 
  ☐ JA (bitte geben Sie an durch wen und fügen Sie allfällige Dokumente 

an) 
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2. Beschreibung Forschungsprojekt 
 
Bitte beschreiben Sie kurz das Forschungsprojekt und geben Sie den damit verfolgten Zweck an. 
 
 
 
 
     
 
 

3. Datenerhebung 
 
Bitte geben Sie an, wie Sie für Ihr Forschungsprojekt zu den erforderlichen Daten kommen, ob die Daten 
von Beginn an anonym erhoben werden und ob Sie die teilnehmenden Personen allenfalls mehrfach 
befragen. 
 
☐ zukünftige Datenerhebung durch Forscher*in/ Forschungsteam 
 
☐ Datenerhebung erfolgt durch Dritte (z.B. über ein Marktforschungsunternehmen, Umfrage-Tool) 

(bitte geben Sie an durch wen und fügen Sie allfällige vertragliche Vereinbarung mit dem*der 
Dritten an) 

 
☐ Nutzung bestehender Daten (bitte fügen Sie an, auf welcher Grundlage Sie die Daten nutzen 

dürfen (z.B. Nutzungsvertrag) und ob die entsprechenden Einwilligungen zur Nachnutzung der 
betroffenen Personen der ersten Datenerhebung vorliegen) 

 
 
 
☐ die Daten werden von Beginn an anonym erhoben (d.h. ein Rückschluss auf die Person, deren 
 Daten erhoben werden, ist von Beginn an nicht möglich). 
 
☐ die Daten werden nicht anonym erhoben 
 
 
 
☐ einmalige Datenerhebung 
 
☐ mehrfache Datenerhebung   
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4.  Forschungstechniken, Instrumente und Ausrüstung 
 
☐ Fragebogen (bitte als Anhang anfügen) 
 
☐ Interview mit Einzelpersonen (bitte als Anhang anfügen): 
 
☐ Interview/Diskussion in Fokusgruppen (detaillierte Beschreibung): 
 
☐ Teilenehmende Beobachtung (detaillierte Beschreibung): 
 
☐ Video/Audio-Aufnahmen (Detailangaben bezüglich verwendete Geräte/Tools, etc.): 
 
☐  Daten von Social Media (bitte angeben, welche Plattformen und allfällige Einwilligungen der 

Plattformanbieter, etc.): 
 
☐ Bildaufnahmen (detaillierte Beschreibung): 
 
☐ Kombination von Datensätzen (big data) (detaillierte Beschreibung): 
 
☐ Weiteres (detaillierte Beschreibung):  
 
 

5. Datenbearbeitung und Datensicherheit 
 

5.1 Datentypen  
 
Bitte erklären Sie, welche Datentypen Sie bearbeiten  
 
☐ Anonymisierte Daten (bitte spezifizieren Sie wie die Daten anonymisiert werden): 
 
☐ Pseudonymisierte Daten, (bitte spezifizieren Sie, wie die Daten pseudonymisiert werden und wie 

das Schlüsselmanagement dazu aussieht): 
 
☐  Nicht anonymisierte Daten, (bitte spezifizieren Sie warum Sie nicht anonym(isiert)e Daten 

verwenden): 
 
 

5.2 Datenbearbeitung und -verwaltung  
 
☐ Daten werden transkribiert (detaillierte Beschreibung) 
 
☐  Daten werden mit Personen ausserhalb des Forschungsteams geteilt (detaillierte 

Beschreibung):  
 
☐ Daten werden auf sicherer Infrastruktur bearbeitet und gespeichert (detaillierte Beschreibung): 
☐ Zugang zu den Daten ist technisch und organisatorisch geschützt (detaillierte Beschreibung inkl. 

Rechtemanagement): 
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Was geschieht mit den Daten nach Abschluss des Projektes? 

 
☐ Daten werden auf einem Repositorium zur Nachnutzung hinterlegt (bitte geben Sie an in welcher 

Form (anonym oder nicht-anonym, transkribiert, etc.) 
 
☐ Daten werden gelöscht (bitte geben sie den Zeitrahmen an) 
 
☐ Daten werden vollständig anonymisiert 
 
☐ Daten werden anonymisiert publiziert 
 
☐ Datenmanagementplan liegt vor (bitte anhängen) 
 
 

6. Rekrutierung Teilnehmende 
 
Bitte beschreiben Sie, wie Sie zu den teilnehmenden Personen für das Forschungsprojekt kommen (z.B. 
Aufruf über Social Media, Nutzung von zur Verfügung gestellten Adressen, etc.) 
 
 
 

 
7. Informationen und Einwilligungen 

 
☐   Informationsschreiben, (bitte anhängen)  
 
☐  Einwilligung(en), (bitte anhängen)   
 
 

8. Gegenleistung und Resultate der Studie 
 

Werden die teilnehmenden Personen eine Gegenleistung (z.B. Gutschein, Teilnahme an Auslosung, etc.) 
für ihre Teilnahme am Projekt erhalten? 
 
☐ NEIN 
 
☐ JA (bitte beschreiben Sie, welcher Art die Gegenleistung ist und wie Sie bei einer allfällig 

anonymen Datenerhebung mit den für die Gegenleistung erforderlichen Kontaktdaten umgehen)  
 
☐  den Teilnehmenden werden die Resultate der Studie – auf Wunsch – bekannt gegeben (bitte 

geben Sie an, wie Sie bei einer allfällig anonymen Datenerhebung mit den für die Bekanntgabe 
der Studienergebnisse erforderlichen Kontaktdaten umgehen)  
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Checkliste Anhänge 
 
☐ Dokumente anderer Stellen (Ethikkommissionen, Förderorganisationen, etc.) 
☐ Datenmanagementplan 
☐  Informationsschreiben an die Teilnehmenden 
☐ Einwilligung(en) 
☐ Fragebogen 
☐ Verträge über Datenbezug von Dritten 
☐ Verträge über Datenbearbeitung durch Dritte 
☐ Weiteres, bitte spezifizieren 
 
 
 
 
Bitte senden Sie das Antragsformular inklusive aller Anhänge an: 
datenschutz@unibas.ch 
 

mailto:datenschutz@unibas.ch
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