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1 Präambel 

Aufgrund der großen Bedeutung von Forschung und ihrer Wirkung auf die Gesellschaft stehen 
die Wissenschaft und ihre Vertreterinnen und Vertreter in fachlicher, aber auch ethischer 
Perspektive vor stets neuen Herausforderungen. Die rasanten Fortschritte in allen 
Wissenschaftsgebieten werfen neue komplexe Fragestellungen auf. Dem trägt die vorliegende 
Leitlinie Rechnung, das sich der Verantwortung der Forschenden widmet. Mit der 
verfassungsrechtlich garantierten Freiheit der Wissenschaft ist untrennbar eine entsprechende 
Verantwortung verbunden. Dieser Verantwortung umfassend Rechnung zu tragen und sie als 
Richtschnur des eigenen Handelns zu verankern, ist zuvorderst Aufgabe jeder Wissenschaftlerin 
und jedes Wissenschaftlers sowie derjenigen Einrichtungen, in denen Wissenschaft verfasst ist. 
 

2 Forschungsethische Prinzipien 

2.1 Wissenschaftliche Grundhaltung 

 
(1) Forschung ist dem Allgemeininteresse verpflichtet: Die Forschenden fühlen sich in ihrem 

professionellen Tun dem Allgemeininteresse verpflichtet und sind sich ihrer sozialen 
Verantwortung bewusst. 

(2) Reflexion des Forschungsvorhabens: Die Forschenden reflektieren Forschungsabsicht, -
nutzen, -ziel und -kontext fortlaufen. Die Eigeninteressen von Auftrag- und/oder 
Fördergebern sollten dabei kritisch reflektiert werden. 

(3) Wahrung der Menschenwürde: Die Forschenden respektieren die Würde von Menschen 
und gewährleisten deren Schutz. 

(4) Einhaltung des Wahrhaftigkeitsgebots: Die Forschenden sind während des 
Forschungsprozesses ehrlich und wahrhaftig – im Sinne einer „scientific honesty“. 

(5) Sicherstellung der Freiheit von Forschung: Die Forschenden begeben sich in 
Forschungskontexte, in denen die Freiheit von Forschung gewährleistet ist, dies 
beinhaltet auch die Freiheit, Forschungsvorhaben abzubrechen, wenn sie 
forschungsethisch unvertretbar sind oder scheitern. Die Forschenden achten dabei auf 
ihre Unabhängigkeit. 

(6) Ethisch verantwortungsvolle Förderer: Die Forschenden schließen Förderer aus, die die 
Menschenrechte nicht einhalten oder die ein ethisch nicht vertretbares Menschenbild 
unterstützen.  
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(7) Transparenz von Forschungszielen: Die Forschenden machen ihre Forschungsziele allen 
Beteiligten gegenüber transparent und zugänglich und formulieren sie in verständlicher 
Form. 

(8) Verantwortbarkeit der Verwertungsinteressen: Die Forschenden setzen sich dafür ein, dass 
die Forschungsergebnisse ausschließlich den Forschungszielen entsprechend und nicht 
missbräuchlich verwendet werden. 

(9) Einhaltung von Loyalität: Die Forschenden bemühen sich um Loyalität gegenüber allen am 
Forschungsprozess Beteiligten. Wenn sie forschungsethisches Fehlverhalten von anderen 
Forschenden bemerken, setzen sie sich dafür ein, dies auszuschließen. 

2.2 Rechtliche Aspekte 

(1) Einhaltung von Gesetzen: Die Forschenden berücksichtigen stets die Menschenrechte und 
respektieren spezifische Konventionen (z.B. Frauen, Behinderten- und 
Kinderrechtskonvention) und weitere relevante gesetzliche Vorgaben (z.B. Sozialrechte). 

(2) Einhaltung des gesetzlichen Datenschutzes: Die Forschenden halten die Bestimmungen 
des gesetzlichen Datenschutzes stets ein. Dies umfasst auch den Schutz von Daten vor 
unberechtigtem Zugriff. 

(3) Einhaltung des Urheberrechts: Die Forschenden schützen und würdigen geistiges 
Eigentum. Sie geben stets alle verwendeten Quellen an und kennzeichnen die Urheber 
namentlich. 

(4) Einhaltung von Schweigepflicht: Die Forschenden halten das Schweigegebot vor, während 
und nach dem Forschungsprozess ein. 

(5) Wahrung des Rechts auf (informationelle) Selbstbestimmung: Die Forschenden klären 
Probandinnen und Probanden über den Forschungsprozess umfassend auf. 

(6) Wahrung des freien Willens von Probandinnen und Probanden: Die Teilnahme an 
Forschung ist grundsätzlich freiwillig. Die Forschenden respektieren zu jedem Zeitpunkt 
den Willen von Probandinnen und Probanden, dies schließt auch ihr Recht auf eine 
mögliche Verweigerung, einen Abbruch oder Ausstieg aus einem Forschungsvorhaben 
oder Angabe von Gründen ein (Grundsatz: Choice, Voice, Exit). Ihnen entsteht daraus kein 
Nachteil. 

(7) Wahrung des Rechts auf Löschung individueller Daten: Die Forschenden respektieren den 
Wunsch von Probandinnen und Probanden, wenn diese darum bitten, dass ihre Daten nur 
für begrenzte Zeit genutzt werden dürfen. 

(8) Verzicht auf verletzende und illegitim erhobene Daten: Die Forschenden nutzen 
ausschließlich Forschungserkenntnisse, die unter Einhaltung der Menschenwürde 
erhoben wurden. 
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(9) Identifikation von Anonymisierungserfordernissen / vertrauliche Informationen: 
Die Forschenden identifizieren notwendig zu anonymisierende und vertrauliche Daten. 
Sie stellen den anonymisierten und vertraulichen Umgang mit diesen Daten sicher. 

(10) Definition von persönlichen Grenzen bei „problematischen“ Erhebungsinhalten: Die 
Forschenden gehen verantwortungsvoll und sensibel mit brisanten persönlichen und 
tabuisierten Informationen um. Sie weisen Probandinnen und Probanden darauf hin, dass 
Forschende verpflichtet sind mögliche Straftaten, von denen sie Kenntnis erhalten, zu 
melden. 

(11) Klärung von Haftungsfragen: Die Forschenden klären Haftungsfragen, die sie selbst 
(Selbstsorge) und die Probandinnen und Probanden betreffen (Fürsorge), im Vorfeld der 
Forschung ab. Sie informieren Probandinnen und Probanden entsprechend. 

2.3 Folgenabschätzung 

(1) Prüfung der Legitimität von Forschungszielen: Die Forschenden stellen sicher, dass die 
Forschung gesamtgesellschaftliche, uneigennützige und ethisch verantwortbare Ziele 
verfolgt. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Abwägung von Aufwand und Nutzen der 
Forschung. 

(2) Einschätzung des wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritts: Die Forschenden gehen 
verantwortungsvoll mit Ressourcen um und betreiben nur Forschung, die zu einem 
Erkenntnisgewinn führen. 

(3) Durchführung einer vorgelagerten Risikoabschätzung: Die Forschenden führen im Vorfeld 
und während des Forschungsprozesses eine Risikoeinschätzung durch und schließen 
mögliche auftretende Nebenwirkungen aus, die zum Beispiel durch Tabubrüche entstehen 
können. Sie überprüfen die Risikoeinschätzung stetig. Sie kennen zudem mögliche 
Interventionsschritte und leiten diese ggf. ein. 

(4) Durchführung einer Folgenabschätzung: Die Forschenden schätzen aus interdisziplinärer 
Perspektive mögliche privat, beruflich, gesellschaftliche, gesundheitlich Folgen für alle 
Beteiligten (Forscherinnen und Forscher und Probandinnen und Probanden) ab, um 
negative Folgen auszuschließen. Sie lassen sich dabei von Externen beraten und treffen 
proaktive Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Gleichermaßen würdigen sie positive Folgen. 

(5) Wahrung der eigenen Selbstbestimmung: Die Forschenden ziehen sich aus 
Forschungsaktivitäten zurück, wenn sie keine Neutralität gewährleisten können oder 
wenn Ergebnisse durch Befangenheit oder Interessensbekundungen der Förderer 
verfälscht werden können. 

(6) Wahrung von Sprachsensibilität: Die Forschenden bedienen sich einer wertschätzenden 
und diskriminierungsfreien Sprache. 
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