Informationen für TeilnehmerInnen
Herzlich willkommen bei der Online-Studie „You changed?! Lebensereignisse und
Persönlichkeitsentwicklung im Jugendalter“ des Instituts für Psychologie, Fakultät II. der
Universität Siegen!
Wir erklären dir hier, wie unsere Studie aufgebaut ist, was es zum Thema Datenschutz zu
wissen gibt und wie die Gutscheinverlosung funktioniert.
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. Wir führen keine Diagnostik mit dir durch
und nehmen auch keinen Einfluss auf dein Verhalten oder dich als Person.
Wir werden dich in dieser Studie zunächst nach Einschätzungen zu dir selbst sowie nach
Ereignissen in deinem Leben fragen. Danach fragen wir dich 3x im Abstand von 8 Wochen, wie
es dir geht und was dir z. B. in Bezug auf Freundschaften wichtig ist. Die Teilnahme an den
einzelnen Befragungen dieser Studie dauert jeweils etwa 15 Minuten. Du allein entscheidest
darüber, ob du teilnehmen möchtest. Alle Angaben sind freiwillig, und einzelne Fragen können
übersprungen werden. Wir beginnen mit einigen allgemeine Fragen zu deinem Lebensalltag.
Anschließend werden wir dich bitten, dich an ein für dich persönlich wichtiges Ereignis zu
erinnern. Wir werden dir eine Reihe von Fragen dazu stellen, wie du dieses Ereignis
empfunden hast. Da es Ereignisse gibt, die in einigen kulturellen Kontexten eine andere
Bedeutung haben als in anderen, werden wir dich auch fragen, welcher Kultur bzw. welchen
Kulturen du dich zugehörig fühlst, welche Sprache(n) du sprichst und ob du einer Religionsgemeinschaft angehörst. Fragen, die du nicht beantworten willst, kannst du auslassen.

Freiwilligkeit und Anonymität
Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Du kannst den Fragebogen jederzeit und
ohne Angabe von Gründen abbrechen, ohne dass dir daraus Nachteile entstehen.
Die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten und persönlichen Mitteilungen (wenn du z. B.
per E-Mail eine Frage an uns schickst) werden vertraulich behandelt. Diejenigen Projektmitarbeitenden, die direkten Kontakt mit deinen personenbezogenen Daten haben,
unterliegen der Schweigepflicht. Diese gilt auch gegenüber anderen Projektmitarbeitenden.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie wird grundsätzlich 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 deiner oben beschriebenen Daten erfolgt pseudonymisiert; an keiner Stelle wird
nach Namen oder persönlichen Informationen zur Familie gefragt. Das Pseudonym ist eine
systemgenerierte Nummer, die die einzelnen Fragebögen miteinander verknüpft. Es hat selbst
keine Bedeutung und du wirst dieses Pseudonym auch nie sehen oder dir merken müssen. Du
kannst dir in dieser Studie allerdings einen persönlichen Löschcode anlegen. Wir erklären dir
eine Regel, nach der du ihn anlegst. Zu merken brauchst du dir den Code aber nicht. Wenn du
deine eingegebenen Daten im Nachhinein löschen möchtest, kannst du uns kontaktieren, wir
nennen dir die Regel, du generierst deinen Code neu und deine Daten werden gelöscht. Nach
Abschluss der Datenerhebung im Herbst 2021 anonymisieren wir die Daten. Dann wird dein
Code gelöscht und damit erlischt die Möglichkeit, anonymisierte Daten dir zuzuordnen oder
zu löschen.
Die vollständig anonymisierten Daten der gesamten Studie werden über die InternetDatenbank Open Science Framework öffentlich zugänglich gemacht. Dieses Vorgehen dient
der Sicherstellung guter wissenschaftlicher Arbeit. Andere Forschende können dadurch
beispielsweise die Auswertung nachvollziehen oder eine alternative Auswertung testen.
Nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) hast du 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 kannst du dich 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.
Für die Einladung zu mehreren Befragungen benötigen wir eine gültige E-Mail-Adresse, an die
das System dir Einladungsnachrichten mit individualisierten Zugangslink sendet. Diese E-MailAdresse wir nicht mit deinen Angaben in der Studie in Verbindung gebracht.

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. du kannst
auch erneut gezogen werden, wenn du bei einer vorherigen Befragung schon einen Gutschein
gewonnen hast. Zudem erwirbst du mit jeder Teilnehme ein Los für die Endverlosung von 5
Gutscheinen im Wert von je 100 €. Nimmst du also an allen Befragungen teil, hilfst du nicht
nur uns bei der Durchführung dieser Studie, sondern du startest mit fünf Losen in der
Endverlosung. Jemand, der nach der zweiten Befragung abbricht, erhält hingegen nur zwei
Lose und jemand, der eine Befragung auslässt, 4 Lose.
Um Gutscheine verlosen und zustellen zu können, benötigen wir E-Mail-Adressen der
StudienteilnehmerInnen. Diese sammeln wir in einer separaten Umfrage, die nicht mit den
Fragebögen der Studie verknüpft ist. Sie werden nach der Verlosung gelöscht. Damit wir
wissen, welche Mailadresse zu welcher Studienteilnahme gehört, bitten wir dich auch hier,
einen Code nach einer vorgegebenen Regel zu erstellen und diesen nach jeder Umfrage
einzugeben. Verlost wird dann unter diesen Codes und wir suchen nur nach den Mailadressen,
die zu den gezogenen Codes gehören.
Wenn du nicht an der Verlosung teilnehmen möchtest, geht das sehr einfach: Du erstellst am
Ende der Befragung keinen Code.
Eigenständigkeit
In dieser Studie sind wir an deiner persönlichen Meinung interessiert. Es gibt keine richtigen
oder falschen Antworten. Du solltest alle Fragen spontan und ehrlich beantworten. Dazu ist
es wichtig, dass du den Fragebogen allein bearbeitest und niemand sehen kann, welche
Angaben du machst. Wir garantieren dir umgekehrt, dass niemand erfährt, was du in unserer
Befragung angegeben hast. Es steht dir frei, einzelne Fragen zu überspringen, ohne dass dir
daraus Nachteile entstehen.

Kontakt und weitere Informationen
Wenn du noch Fragen zu Studie hast, erreichst du uns wie folgt:
you-changed@uni-siegen.de
www.you-changed.de
you.changed_studie
Projektleiterin: Dr. Ina Faßbender

