
Corona-Erkennung mittels App – Ihre Stimme zählt 
Bei Ihnen wurde in den letzten 3 Tagen ein negativer oder positiver Corona-Test durchgeführt? 

Mit Ihrer Stimme leisten Sie einen wertvollen Beitrag für die an der Universität Augsburg durchgeführte 

wissenschaftliche Untersuchung von Stimmmerkmalen in Zusammenhang mit einer COVID-19-Infektion 

sowie für die technische Entwicklung einer App zur stimmbasierten COVID-19-Erkennung.  

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der ihm Rahmen dieser Studie entwickelten App um kein 

Diagnoseinstrument, sondern um einen sich in Entwicklung befindlichen Prototypen handelt, der reinen 

Forschungszwecken dient. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Bitte führen Sie folgende Schritte durch: 

1.) Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen vollständig und wahrheitsgemäß und unterschreiben Sie 

die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung auf der Rückseite. *COVID-19: □ pos.  □ neg.

Vor- und Zuname: Alter in Jahren: Geschlecht: □ m  □ w  □ divers 

Wohnort: Muttersprache: Raucher*in: □ ja  □ nein 

Lungenerkrankungen: □ ja  □ nein Stimmprobleme: □ ja  □ nein Leseprobleme: □ ja  □ nein 

Schnupfen: □ ja  □ nein Husten: □ ja  □ nein Halsschmerzen: □ ja  □ nein Fieber: □ ja  □ nein 

2.) Begeben Sie sich in einen ruhigen Raum und halten Sie Ihr Handy ca. 40 cm vor Ihren Mund 

(z.B. Oberarm am Körper anlegen und Unterarm ausstrecken). 

3.) Starten Sie nun mit Ihrem Handy eine Tonaufnahme. Sie können stattdessen auch eine 

Videoaufnahme starten, darauf sollen Sie jedoch nicht zu sehen sein. 

4.) Sprechen Sie nun nacheinander die folgenden 5 Vokale. Versuchen Sie bitte jeden Vokal so lange 

wie möglich zu halten und machen Sie nach jedem Vokal eine kurze Pause. 

A      E   I   O    U 

5.) Husten Sie bitte 5-mal hintereinander. Machen Sie bitte nach jedem Mal Husten eine kurze Pause. 

6.) Atmen Sie tief ein. Versuchen Sie anschließend so lange wie möglich (ohne erneut Luft zu holen) 

auf der Silbe „ha“ zu lachen („hahahahaha…“). 

Atmen Sie nochmals tief ein. Versuchen Sie nun so lange wie möglich (ohne erneut Luft zu holen) 

so zu lachen, wie Sie es am ehesten im Alltag tun würden. 

7.) Lesen Sie folgenden Text laut vor: 

Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der 

Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt 

war, des Weges daherkam. Sie wurden einig, dass derjenige für den 

Stärkeren gelten sollte, der den Wanderer zwingen würde, seinen 

Mantel abzunehmen. Der Nordwind blies mit aller Macht, aber je mehr 

er blies, desto fester hüllte sich der Wanderer in seinen Mantel ein. 

Endlich gab der Nordwind den Kampf auf. Nun erwärmte die Sonne die 

Luft mit ihren freundlichen Strahlen, und schon nach wenigen 

Augenblicken zog der Wanderer seinen Mantel aus. Da musste der 

Nordwind zugeben, dass die Sonne von ihnen beiden der Stärkere war. 

8.) Beenden Sie die Aufnahme. 

9.) Senden Sie uns dieses hinten und vorne vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular sowie 

ein Foto Ihres COVID-19-Testergebnisses per E-Mail an: covid-eihw@informatik.uni-augsburg.de 

Anschließend erhalten Sie von uns ein Ticket zur sicheren Übermittlung Ihre Aufnahme. 

*Bitte beachten Sie, dass Ihr Corona-Test zum Zeitpunkt der Aufnahme und Ihrer gesund-

heitsbezogenen Angaben in diesem Formular nicht länger als 3 Tage zurückliegen soll!

BITTE WENDEN 

mailto:covid-eihw@informatik.uni-augsburg.de


Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen 
 

Hiermit willige ich darin ein, dass die von mir zur Verfügung gestellte Aufnahme meiner Stimme sowie die 

Angaben auf diesem Formular und ein aktueller Nachweis über meinen Infektionsstatus bezüglich COVID-

19 von der Universität Augsburg sowie von deren Kooperationspartnern ohne Nennung meines Namens zu 

Forschungs- und Entwicklungszwecken genutzt werden dürfen.  
 

Ich bin □ damit einverstanden / □ nicht damit einverstanden (Zutreffendes bitte ankreuzen),   

dass die Aufnahme meiner Stimme in Verbindung mit meinen auf diesem Formular angegebenen 

gesundheitsspezifischen Daten sowie in Verbindung mit der basierend auf meiner Stimmaufnahme 

getroffenen Einschätzung der an der Universität Augsburg entwickelten Corona-Erkennungs-App bzgl. 

meines COVID-19-Status im Rahmen 
 

□ von wissenschaftlichen Veranstaltungen (Konferenzen, …) ohne Nennung meines Namens    

□ von universitären Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, …) ohne Nennung meines Namens    

□ einer Radio- und/oder Fernsehsendung □ mit / □ ohne Nennung meines Namens 
 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) öffentlich präsentiert werden darf. 
 

Ich bin □ damit einverstanden / □ nicht damit einverstanden (Zutreffendes bitte ankreuzen),   

dass ich für etwaige Rückfragen im Zusammenhang mit meiner „Stimmspende“ wieder kontaktiert werden 

darf, nämlich über 
 

□ Telefon:__________________________  □ E-Mail:__________________________    

 

………………………………………………………………………………  

Datum, Unterschrift 

 

 
Datenschutzhinweise 
 

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Datenverarbeitung im Rahmen der Studie „Corona-Erkennung mittels App – Ihre Stimme zählt“. 

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Universität Augsburg, Universitätsstraße 2, 86159 Augsburg, 0821/598-0 

3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Prof. Dr. Ulrich M. Gassner, Universität Augsburg, Universitätsstraße 24, 86159 Augsburg,  

E-Mail: datenschutzbeauftragter@uni-augsburg.de, Tel. 0821/598-4600 

4. Zweck(e) und Rechtsgrundlage(n) der Verarbeitung 

4.1 Zweck(e) der Verarbeitung: 

Ihre Daten werden für folgende Zwecke verarbeitet:  

• Wissenschaftliche Untersuchung der Stimme in Abhängigkeit einer COVID-19-Infektion und Dissemination der Ergebnisse. 

• Entwicklung und Testung einer App zur stimmbasierten automatischen Erkennung von COVID-19. 

• Sofern Sie sich obenstehend damit einverstanden erklärt haben: Zu Demonstrationszwecken im Rahmen wissenschaftlicher 

Veranstaltungen, universitärer Lehre und/oder Radio- bzw. Fernsehsendungen. 

• Sofern Sie sich obenstehend damit einverstanden erklärt haben: Zur Kontaktaufnahme für etwaige Rückfragen. 

4.2 Rechtsgrundlage(n) der Verarbeitung 

Ihre Daten werden auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst a i.V.m. Art. 9 Abs. 2 Buchst. a DSGVO verarbeitet. 

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden nach der Erhebung längstens bis zum Ende der Studie, voraussichtlich 12/2022, gespeichert. 

6. Betroffenenrechte 

Ihnen stehen folgende Rechte zu (Näheres unter https://www.uni-augsburg.de/de/impressum/datenschutz/#ix-rechte-der-

betroffenen-person8537): 

• Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. 

• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu. 

• Sie können unter bestimmten Voraussetzungen die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie 

Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. 

• Ihnen steht grundsätzlich ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu. 

• Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

7. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Datenverarbeitung wird dadurch nicht berührt. 
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