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Merkblatt für wissenschaftliche Arbeiten von Studierenden 
(Assessment-, Bachelor-, Master- und Doktorierendenstufe) 

 
 

Gemäss dem Reglement «Ethikkommission der Universität St. Gallen» vom 15.12.2014 
besteht an der Universität St. Gallen eine Ethikkommission zur Beurteilung ethischer und 
rechtlicher Aspekte zu Untersuchungen mit Personen und Tieren sowie zu 
Untersuchungen mit personen- oder organisationsbezogenen Daten. 

 
Wissenschaftliche Arbeiten (Seminararbeiten, Hausarbeiten, Dissertationen etc.) müssen von 
den betreuenden Personen auf ethische und rechtliche Aspekte geprüft werden. Die Prüfung 
erfolgt hierbei als Selbstprüfung durch die Studierenden und der sie betreuenden Personen: 
 

1. Umfasst die vorgesehene Forschungsarbeit Untersuchungen mit Personen oder Tieren oder 
Untersuchungen mit personen- oder organisationsbezogenen Daten? 
 Falls nicht, kann die Forschungsarbeit ohne weitere Prüfung durchgeführt werden. 
 

2. Könnten im Rahmen der Forschungsarbeit ethische oder rechtliche Aspekte im Anwendungs-
bereich von Art. 6 Abs. 2 des Reglements der «Ethikkommission der Universität St. Gallen» 
vom 15.12.2014 tangiert sein? 
 Falls nicht, kann die Forschungsarbeit ohne weitere Prüfung durchgeführt werden. 
 

3. Falls ethische oder rechtliche Aspekte tangiert sein könnten, ist die betreuende Person der 
wissenschaftlichen Arbeit zu informieren. Die betreuende Person hat aus ihrer Sicht zu 
überprüfen, ob die wissenschaftliche Arbeit in ethischer oder rechtlicher Perspektive 
bedenklich sein könnte. Für einen negativen Entscheid dürfen keine Zweifel bestehen. 
 Falls keine Zweifel hinsichtlich der Unbedenklichkeit bestehen, kann die Forschungsarbeit 
ohne weitere Prüfung durchgeführt werden. 
 

4. Falls die betreuende Person zur Erkenntnis gelangt, dass die wissenschaftliche Arbeit in 
ethischer oder rechtlicher Perspektive bedenklich sein könnte, muss die betreuende Person mit 
der Ethikkommission der Universität St. Gallen Kontakt aufnehmen und mit dieser eine 
Beratung hinsichtlich der Unbedenklichkeit der Forschungsarbeit in ethischer und rechtlicher 
Perspektive durchführen. 
 

5. Ist auch nach der Beratung durch die Ethikkommission die Unbedenklichkeit in ethischer und 
rechtlicher Perspektive nicht eindeutig ersichtlich, muss die betreuende Person einen 
Entscheid der Ethikkommission im Anwendungsbereich von Art. 6 Abs. 2 des Reglements der 
«Ethikkommission der Universität St. Gallen» vom 15.12.2014 einholen. Hierzu ist ein Antrag 
an die Ethikkommission erforderlich. 

 
Zusätzlich sind die «Richtlinien zur Integrität wissenschaftlichen Arbeitens (Wissenschaft-
liche Integrität)» zu beachten, die der Senatsausschuss der Universität St.Gallen am 24. 
Februar 2015 erlassen hat. 


