
 

Informationen für Erziehungsberechtigte 
 
Herzlich willkommen bei der Online-Studie „You changed?! Lebensereignisse und 
Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter“ des Instituts für Psychologie, Fakultät II. der 
Universität Siegen, zu der wir Ihr Kind eingeladen haben!  
 
Wenn ein Kind noch nicht volljährig ist, müssen wir eine sorgeberechtige Person um 
Einverständnis zu seiner Studienteilnahme bitten. Da unsere Studie online stattfindet, erfolgt 
dieses Einverständnis ebenfalls online. Damit das Einverständnis der Erziehungsberechtigen 
einem teilnehmenden Jugendlichen zugeordnet werden kann, werden wir Sie bitten, eine 
gültige E-Mail-Adresse Ihres Kindes anzugeben, über die wir es zur Studie einladen können. 
Diese E-Mail-Adresse dient nur der Einladung und wird mit keinen anderen Angaben in 
Verbindung gebracht. 
 
 
Inhalt und Ablauf der Studie  
 
In dieser Studie untersuchen wir, wie Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren verschiedene 
große und kleine Ereignisse in ihrem Leben beschreiben und ob diese Ereignisse oder ihre 
Beschreibung mit Persönlichkeit zusammenhängen. Dazu fragen wir die Jugendlichen nach 
Ereignissen in ihrem Leben und danach 3x im Abstand von 8 Wochen, wie es ihnen geht und 
was ihnen z. B. in Bezug auf Freundschaften wichtig ist. Damit wir Ihr Kind zu den 
verschiedenen Befragungen einladen können, fragen wir es ebenfalls nach einer gültigen E-
Mail-Adresse. Diese wird auch separat von den Antworten Ihres Kindes gespeichert und von 
der Fragebogensoftware nur dazu genutzt, Einladungs-Mails mit einem individualisierten 
Zugangslink zu senden. Die E-Mail-Adressen werden nach Beendigung der Studie gelöscht, 
dazu sind wir laut Datenschutzgrundverordnung verpflichtet.  
 
Zunächst entscheiden Sie als Erziehungsberechtigte, ob Ihr Kind an unserer Studie teilnehmen 
darf. Dann werden die Jugendlichen selbst nach ihrem Einverständnis gefragt und im 
Anschluss gebeten, den ersten Online-Fragebogen auszufüllen. Die Teilnahme an den 
einzelnen Befragungen dieser Studie dauert jeweils ca. 15 Minuten. Alle Angaben sind 
freiwillig, und einzelne Fragen können übersprungen werden. Wir stellen zunächst einige 
allgemeine Fragen zum Lebensalltag, zum Schulbesuch und zu Verhaltensweisen. 
Anschließend oder wahlweise an einem beliebigen Zeitpunkt binnen einer Woche werden die 
Jugendlichen gebeten, sich an ein für sie persönlich wichtiges Ereignis zu erinnern und Fragen 
dazu zu beantworten, wie sie dieses Ereignis empfunden haben. Da es Ereignisse gibt, die in 
einigen kulturellen Kontexten eine andere Bedeutung haben als in anderen, werden wir die 
Jugendlichen fragen, welcher Kultur bzw. welchen Kulturen sie sich zugehörig fühlen, welche 
Sprache(n) sie sprechen und ob sie einer Religionsgemeinschaft angehören.  
 
 
 
 



 

Das folgende Schema skizziert den Ablauf der Studie: 
 

 
 
Freiwilligkeit und Anonymität  
 
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Die Jugendlichen können jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen die Teilnahme an dieser Studie beenden, ohne dass ihnen daraus Nachteile 
entstehen.  
Die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten und persönlichen Mitteilungen werden 
vertraulich behandelt. So unterliegen diejenigen Projektmitarbeitenden, die durch direkten 
Kontakt mit Ihnen oder Ihrem Kind (z. B. durch eine Frage zur Studie) über personenbezogene 
Daten verfügen, der Schweigepflicht. Diese gilt auch gegenüber anderen Projekt-
mitarbeitenden. Die Veröffentlichung von Ergebnissen und Daten dieser Studie wird 
ausschließlich in anonymisierter Form erfolgen, d. h. ohne dass Angaben Personen zugeordnet 
werden können. Wir anonymisieren die Daten kurz nach Ablauf der Datenerhebung, d. h. 
spätestens im Herbst 2021. 

 



 

 
Datenschutz  
 
Die Erhebung der oben beschriebenen persönlichen Daten erfolgt pseudonymisiert; an keiner 
Stelle wird nach Namen oder persönlichen Informationen zur Familie gefragt. Alle Antworten 
und Ergebnisse werden unter einem systemgenerierten persönlichen Code gespeichert. 
Zudem können Sie nach einer Regel, die wir ihnen nennen einen Code erstellen, mit dem Sie 
die Löschung der Daten Ihres Kindes veranlassen können. Sie brauchen sich den Code nicht zu 
merken, da Sie ihn neu generieren können, sobald wir Ihnen die Regeln nennen. Wir selbst 
können ihn jedoch nicht genrieren. Nach Abschluss der Datenerhebung wird dieser Code aus 
den Daten gelöscht, wodurch diese anonymisiert sind. Danach ist keine Datenlöschung mehr 
möglich. Auch Ihr Kind bekommt die Möglichkeit, mit einem selbstgenerierten Code die 
Löschung all seiner Daten zu veranlassen. Dies ist so lange möglich, wie die Daten noch nicht 
anonymisiert sind. 
 
Die vollständig anonymisierten Daten werden für wissenschaftliche Publikationen über die 
Internet-Datenbank Open Science Framework öffentlich zugänglich gemacht. Dieses 
Vorgehen dient der Sicherstellung guter wissenschaftlicher Arbeit und entwickelt sich mehr 
und mehr zum Standard. Andere Forschende können dadurch beispielsweise die Auswertung 
nachvollziehen oder eine alternative Auswertung testen.  
 
Nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) haben Sie und Ihr Kind folgende Rechte:  

• Auskunft über Verarbeitung personenbezogener Daten (Art 15)  
• Widerruf einer erteilten Einwilligung (Art 7)  
• Berichtigung (Art 16)  
• Löschung (Art 17)  
• Einschränkung der Verarbeitung (Art 18)  
•  

Darüber hinaus können Sie sich mit Fragen jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der 
Universität Siegen, Herrn Sebastian Zimmermann (datenschutzbeauftragter@uni-siegen.de), 
und an eine Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. Für die Universität Siegen ist die 
Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (ldi.nrw.de) zuständig.  
 
 
Verlosung 
 
Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir nach der zweiten, der dritten, der 
vierten und der fünften Befragung jeweils 10 Amazon-Gutscheine im Wert von 20 € und einen 
Gutschein im Wert von 50 €. Jede Teilnahme bedeutet ein Los, d. h. Ihr Kind kann auch erneut 
gezogen werden, auch wenn es bei einer vorherigen Befragung schon einen Gutschein 
gewonnen hat. Zudem erwirbt Ihr Kind mit jeder Teilnahme ein Los für die Endverlosung von 
5 Amazon-Gutscheinen im Wert von je 100 €. Nimmt es also an allen Befragungen teil, startet 
es mit fünf Losen in der Endverlosung, während jemand, der nach der zweiten Befragung 
abbricht, nur zwei Lose erhält und jemand, der eine Befragung auslässt, 4 Lose. Aus 
rechtlichen Gründen dürfen nur volljährige Personen an Verlosungen teilnehmen. Daher 
müssten Sie dies im Namen Ihres Kindes tun. Da wir Ihre Angaben nicht mit den Angaben Ihres 
Kindes verknüpfen (dürfen), sammeln wir in einer separaten Umfrage E-Mail-Adressen für die 
Verlosung. Zusätzlich bitten wir Sie, einen weiteren Code nach einer festen Regel zu 



 

generieren, der mit der E-Mail-Adresse verknüpft wird und den Ihr Kind nach jeder 
Befragung angeben muss, um an der Verlosung teilzunehmen. Nur so wissen wir, 
welches Kind nach welcher Befragung zu welcher elterlichen Mailadresse gehört. 
Die Mailadresse der Eltern wird nur herausgesucht, wenn der Code eines Kindes gezogen 
wurde. 
 
 
Eigenständigkeit der Jugendlichen 
 
In dieser Studie sind wir an der persönlichen Einschätzung der Jugendlichen interessiert. Es 
gibt keine richtigen oder falschen Antworten und wir führen keinerlei Diagnostik durch und 
nehmen mit unseren Fragen auch keinen Einfluss auf die TeilnehmerInnen. Damit die 
Jugendlichen alle Fragen so offen und ehrlich wie möglich beantworten können, ist es wichtig, 
dass sie den Fragebogen allein ausfüllen. Die Fragen sind für das Alter entsprechend 
formuliert. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind daher nicht bei der Bearbeitung des Fragebogens. 
Es steht Ihrem Kind frei, einzelne Fragen zu überspringen, ohne dass ihm daraus Nachteile 
entstehen.  
 
 
Kontakt und weitere Informationen 
 
Wenn Sie noch Fragen zu Studie haben, erreichen Sie uns wie folgt: 

 
you-changed@uni-siegen.de 
 
www.you-changed.de 
 
you.changed_studie 
 

 
Projektleiterin: Dr. Ina Faßbender 
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