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1. Einladung 
Sie sind eingeladen, an einer Forschungsstudie teilzunehmen, indem Sie eine Online-Umfrage ausfüllen. Es ist 
wichtig, dass Sie verstehen, warum die Forschung durchgeführt wird und was sie beinhaltet, bevor Sie 
entscheiden, ob sie teilnehmen wollen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die folgenden Informationen sorgfältig zu 
lesen und mit anderen zu besprechen, wenn Sie dies wünschen. Bitte fragen Sie uns, wenn etwas nicht klar ist 
oder wenn Sie weitere Informationen wünschen. 
  
2. Was ist der Zweck der Studie? 
Diese Studie hat den Titel ‘Prüfung der Auswirkungen und Möglichkeiten des Wissensaustauschs mithilfe eines 
Online-Umfragetools‘. 
Sie beinhaltet das Ausfüllen einer Online-Umfrage. Die Erhebung zielt darauf ab, die Fähigkeiten, Einstellungen 
und Prozesse zu verstehen, welche mit dem Teilen, Diskutieren und der anderwärtigen Nutzung 
sozialwissenschaftlicher Forschung im Zusammenhang sozialer Aspekte der Energiewende verbunden sind. 
  
3. Warum wurde ich ausgewählt? 
Sie wurden zur Teilnahme eingeladen, weil wir denken, dass Sie in einem Bereich arbeiten, der die Erkenntnisse 
sozialwissenschaftlicher Forschung zur Energiewende in Ihrer Arbeit oder in der Ihrer Organisation nutzt oder 
nutzen könnte. 
 
4. Muss ich teilnehmen? 
Nein. Es liegt an Ihnen, zu entscheiden, ob Sie teilnehmen möchten. Wenn Sie sich für eine Teilnahme 
entscheiden, werden Sie gebeten zuzustimmen, dass Ihre Antworten als Teil eines Datensatzes für die Analyse 
verwendet werden darf. Sie können Ihre Meinung jederzeit ändern und sich ohne Angabe von Gründen aus der 
Umfrage zurückziehen. Wenn Sie sich dazu entschließen, dies zu tun, bevor die Analyse der Daten begonnen 
hat, löschen wir alle Datensätze, die wir durch Ihre Teilnahme erhalten haben. Wenn Sie sich nach Beginn der 
Analyse für einen Rückzug aus der Studie entscheiden, werden wir Ihre E-Mail-Adresse löschen, falls Sie sie 
angegeben haben. Wir werden Ihre Antworten jedoch nicht aus der Studie entfernen: Die Antworten sind zu 
diesem Zeitpunkt anonymisiert und es ist unmöglich Sie anhand der Studienergebnisse, welche öffentlich 
gemacht wurden, zu identifizieren. 
 
5. Was muss ich tun, wenn ich mich für eine Teilnahme entscheide? 
Wenn Sie mit der Umfrage fortfahren möchten, können Sie den hier bereitgestellten Online-Links folgen. Sie 
gelangen dadurch zur Umfrage, deren Ausfüllen nicht länger als 20 Minuten dauert. Zu Beginn der Studie werden 
Sie gebeten, den untenstehenden Aussagen zuzustimmen. Sie stimmen dadurch der Erhebung zu und erlauben 
uns die Informationen zu verwenden, die Sie uns geben: 
  
An der Studie teilnehmen 

• Ich habe die Studien-Informationen vom [DD/MM/YYYY] gelesen und verstanden, oder sie wurden mir 
vorgelesen 

• Ich habe die Möglichkeit erhalten, mich vor Abschluss der Studie mit allen Fragen oder Bedenken an die 
Forscher/Innen zu wenden 

• Ich bestätige, dass ich freiwillig an dieser Studie teilnehme und verstehe, dass ich die Beantwortung aller 
Fragen verweigern und jederzeit ohne Angabe von Gründen von der Studie zurücktreten kann 

• Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an der Studie das Ausfüllen einer Online-Umfrage beinhaltet 
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Verwendung der Informationen aus der Studie 

• Mir ist bekannt, dass die von mir zur Verfügung gestellten Informationen für die Analyse, die 
Veröffentlichung der Umfragestatistiken und als Beleg für Empfehlungen zur Verbesserung des 

Wissensaustauschprozesses verwendet werden (anonym und in aggregierter Form)          
• Ich bin mir bewusst, dass meine Informationen und Antworten völlig anonym sind, es sei denn, ich gebe 
eine E-Mail-Adresse für Folgegespräche an - diese Informationen werden nicht über das Forschungsteam 
hinaus weitergegeben. 
• Ich bin damit einverstanden, dass meine Antworten in Forschungsergebnissen zitiert werden können 

  
Zukünftige Verwendung und Wiederverwendung der Informationen durch andere 

• Ich stimme zu, dass die von mir zur Verfügung gestellten Umfrageantworten in QUB Pure (Datenspeicher 
der Queen's University Belfast) gespeichert werden, damit sie für zukünftige Forschung und Lehre 
verwendet werden können 

 
6. Was sind die möglichen Risiken oder Nachteile einer Teilnahme? 
Wir erwarten keine mit Ihrer Teilnahme verbundenen Risiken oder Nachteile. Wir werden Sie nicht bitten, sich 
persönlich auszuweisen, es sei denn, Sie möchten etwas über die Ergebnisse der Forschung erfahren. 
  
7. Was sind die möglichen Vorteile einer Teilnahme? 
Durch Ihre Teilnahme an der Forschung tragen Sie zu einem besseren Verständnis bei, wie sozialwissenschaftliche 
Forschung von Interessierten außerhalb des akademischen Umfelds, die sich mit Aspekten der Energiewende 
befassen, genutzt werden kann. 
  
8. Was ist, wenn ich Bedenken bezüglich der Umfrage habe? 
Wenn Sie Bedenken zu Aspekten der Studie haben, können Sie sich an den MISTRAL-Koordinator wenden (Geraint 
Ellis, E-Mail: g.ellis(at)qub.ac.uk). 
Sollten Sie weiterhin unzufrieden sein und eine formelle Beschwerde einreichen wollen, können Sie sich an das 
Research Governance Team der Queen's University in Belfast wenden (Telefon: 028 9097 2529; E-
Mail: researchgovernance (at) qub.ac.uk). 
  
9. Wird meine Teilnahme an dieser Studie vertraulich behandelt? 
Ja, Ihre Teilnahme wird vertraulich behandelt und ist nicht mit Ihnen verbunden. Wenn Sie von den Ergebnissen 
der Studie erfahren möchten, werden Sie um eine E-Mail-Adresse gebeten. Diese wird separat gespeichert und ist 
nicht mit den Antworten verknüpft, die Sie in der Umfrage angegeben haben. 
Nach Abschluss der Umfrage werden die Daten von SurveyMonkey heruntergeladen und gelöscht. Die gelöschten 
Daten werden innerhalb von 90 Tagen endgültig aus dem System entfernt. Zuvor hat SurveyMonkey eine Reihe 
von Maßnahmen getroffen, um den Schutz der Umfragedaten zu gewährleisten (siehe hier). 
Einmal heruntergeladen, wird der Datensatz (ohne E-Mail-Adressen) aus dieser Studie verschlüsselt und auf dem 
passwortgeschützten QUB Microsoft Onedrive Konto des PI, oder einem passwortgeschützten Computer/ 
Laufwerk gespeichert, und zur gemeinsamen Nutzung innerhalb des Forschungsteams geteilt. Das 
Forschungsteam dieser Studie besteht aus Nachwuchsforschern der Universität St. Gallen (Schweiz), der 
IZES gGmbH (Deutschland), des ISCTE (Portugal) und der University of Exeter (Großbritannien). Diese 
Forscher/Innen werden keinen Zugriff auf Ihre E -Mail-Adresse haben und sie werden nicht in der Lage sein, Sie 
auf irgendeiner Grundlage zu identifizieren. 
Ein Bericht über die Studie kann zur Veröffentlichung eingereicht werden. Wir analysieren die Daten jedoch auf 
aggregierter Ebene, und es sind keine einzelnen Teilnehmer identifizierbar. 
Wie oben erwähnt, werden die Kontaktdaten (Ihre E-Mail-Adresse, falls Sie diese angeben) ebenfalls aus 
SurveyMonkey entfernt und auf dem passwortgeschützten QUB OneDrive-Konto des MISTRAL-Projektmanagers 
gespeichert und nach Übermittlung der Forschungsergebnisse dauerhaft gelöscht (voraussichtlich spätestens im 
Mai 2021). 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=https://www.surveymonkey.com/mp/legal/security/
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10. Was wird mit den Forschungsergebnissen geschehen? 
Die Ergebnisse der Umfrage werden verwendet, um zu informieren, wie Sozialwissenschaftler/Innen besser ihre 
Forschung an Interessierte, wie die Privatwirtschaft oder politische Entscheidungsträger/Innen, kommunizieren 
können. Es kann auch Erkenntnisse darüber liefern, wie Interessierte außerhalb des akademischen Umfelds 
effektiver auf externe Forschung zugreifen können. Wir werden die Ergebnisse durch Arbeitspapiere, eine 
Zusammenfassung, akademische Partner und ein Webinar verbreiten, zu dem Sie eingeladen werden, wenn Sie 
uns die Erlaubnis dazu geben. 
  
11. Wer organisiert und finanziert die Forschung? 
Die Forschung wird von Professor Geraint Ellis (Queen's University Belfast) im Rahmen von MISTRAL koordiniert. 
Die Forschung wird im Rahmen eines Projekts namens MISTRAL durchgeführt (Multi-sectoral approaches to 
Innovative Skills Training for Renewable energy & sociAL acceptance, siehe hier ). MISTRAL wird von der EU durch 
Horizon 2020 im Rahmen des MSCA-ITN (Innovative Training Networks) finanziert. Es ist ein vierjähriges 
Forschungs- und Schulungsprogramm zur Entwicklung einer neuen Generation von Forschern/Innen, die die 
Komplexität sozialer Akzeptanzprobleme bei der Nutzung erneuerbarer Energieinfrastrukturen effektiv bewerten 
können. Es erarbeitet innovative Lösungen in einer Vielzahl von Kontexten, einschließlich Forschung, 
Regierung, und Wirtschaft. 
  
12. Wer hat die Studie überprüft? 
Diese Studie wurde von der Faculty of Engineering and Physical Sciences Research Ethics Committee geprüft und 
genehmigt (Antragsnummer: EPS 20-235). 
  
13. Kontakt für weitere Informationen 
Projektinformationen und Kontaktdaten: 
Weitere Informationen zu MISTRAL erhalten Sie auf unserer Website oder über die E-Mail-Adresse des Projekts: 
https://mistral-itn.eu/ 
E-Mail: mistral-itn(at)qub.ac.uk 
  
MISTRAL Projektkoordinator Kontaktdaten: 
Prof. Geraint Ellis 
School of Natural and Built Environment 
Queen’s University, Belfast 
David Keir Building, Stranmillis Rd 
Belfast, Northern Ireland 
BT9 5AG 
Email: G.Ellis(at)qub.ac.uk 
  
Diese Forschung wird in Übereinstimmung mit den aktuellen Datenschutzgesetzen durchgeführt. Für weitere 
Informationen darüber, wie wir Ihre Informationen nutzen, wie Sie auf Ihre Rechte zugreifen können, und wer zu 
kontaktieren ist, wenn Sie Fragen oder Bedenken zum Datenschutz haben, besuchen Sie bitte die Queens 
University Belfast Website 
https://www.qub.ac.uk/about/Leadership-and-structure/Registrars-Office/Information-Compliance-Unit/Data-
Protection/ 
  
Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Studie und dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses 
Informationsblatt durchzulesen. 
  
Vertraulichkeitserklärung 
Alle Daten werden streng vertraulich behandelt. Alle von Ihnen angegebenen Informationen werden 
anonymisiert. Alle von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden nur vom Forschungsteam 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=https://www.qub.ac.uk/sites/MISTRAL/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=https://mistral-itn.eu/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=https://www.qub.ac.uk/about/Leadership-and-structure/Registrars-Office/Information-Compliance-Unit/Data-Protection/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=de&u=https://www.qub.ac.uk/about/Leadership-and-structure/Registrars-Office/Information-Compliance-Unit/Data-Protection/
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eingesehen und sicher und getrennt von den Antworten des Fragebogens aufbewahrt. Ihre Antworten werden 
ausschließlich für die Zwecke dieser Studie verwendet und es werden Ihnen keine individuellen Antworten 
zugewiesen. Aggregierte Statistiken oder Kommentare können in Präsentationen oder Veröffentlichungen 
verwendet werden, geben jedoch nicht die Identität der Teilnehmer preis. Ihre Daten werden gemäß dem 
britischen Datenschutzgesetz gespeichert. Die Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig und die Teilnehmer können 
sich jederzeit von der Studie zurückziehen. Wenn Sie mit dem Fragebogen fortfahren, erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass Sie die oben genannten Punkte verstehen, dass Ihre Teilnahme freiwillig ist und dass 
Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen zurücktreten können. 
  
Wenn Sie Fragen zur Umfrage haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren: 
Professor Geraint Ellis School of Natural & Built Environment, Queen's University Belfast 
email: g.ellis(at)qub.ac.uk 
 
 
 
 
 
 


