Forschungsstudie zum Thema Körperbild, Pubertät und Stereotypisierung
Eltern-Informationsblatt
Liebe Eltern,
Liebe Erziehungsberechtigte,
Wir sind ein Forschungsteam der Karl Landsteiner Universität, Krems und der Ludwig Boltzmann
Gesellschaft, Wien. Wir führen ein Forschungsprojekt durch, das sich mit der Förderung des
sozialen und emotionalen Wohlbefindens von Schüler*innen rund um die Zeit des Wechsels von
der Grundschule zur Sekundarschule befasst. In dem von uns entwickelten interaktiven
graphischen Comic können Kinder schwierige Situationen (z.B. Ausgrenzungen) in lebensnahen
Geschichten miterleben. Durch das Wählen von verschiedenen Handlungsstrategien lernen sie,
besser mit herausfordernden Situationen umzugehen und über Auswirkungen von negativem
Verhalten für die betroffenen Kinder zu reflektieren. Um den Comic noch besser den Bedürfnissen
der Kinder anzupassen, wird in diesem Teil des Projekts eine Studie zu den Auswirkungen von
Pubertät, Körperwahrnehmung, Medienkonsum und Stereotypisierung durchgeführt.
Wir möchten Ihr Kind nun zur Teilnahme an dieser Online-Studie einladen. Diese erfolgt durch das
Zusenden von drei individuellen Links zu drei verschieden Terminen. Der Link kann nur von Ihrer
E-Mail-Adresse geöffnet werden, um Mehrfachteilnahmen und Teilnahmen ohne Einverständnis
der Eltern zu vermeiden.
Ziele und Inhalte der Forschungsstudie
Teilnehmer*innen im Alter zwischen 10 und 12 Jahren werden in einer Online-Umfrage zu den
Themen Körperwahrnehmung, Pubertätsstatus, Körperbild, Medienkonsum, Körperideale und
Stereotypisierung befragt. Anschließend wird in einem kurzen digitalen Comic eine Geschichte aus
dem Leben eines Kindes gezeigt. Im Comic werden den Kindern Fragen zu den Figuren gestellt und
Handlungsstrategien geboten, wie die Geschichte ausgehen könnte. am Schluss können sie
zwischen verschiedenen Handlungsalternativen wählen.
Nutzen: Bei Interesse können die Ergebnisse aus der Studie in einem späteren Workshop im
Klassensetting mit den Kindern besprochen werden. So können Auswirkungen und
Zusammenhänge von Medienkonsum, Körperwahrnehmung und Stereotypisierung reflektiert und
diskutiert werden.
Außerdem verlosen wir als Dankeschön für die komplette Studienteilnahme fünf Gutscheine über
70€ unter allen Teilnehmer*innen.

Alle Informationen werden vertraulich behandelt
Um die Bearbeitung der Online-Umfrage, die an drei unterschiedlichen Befragungsterminen
stattfindet, eindeutig zuordnen zu können, wird Ihre E-Mail-Adresse für den Zeitraum der
Datenerhebung mit einem Code verbunden. Personenbezogene Daten (E-Mail-Adresse) und
zugeordneter Code werden separat auf passwortgeschützten Medien aufbewahrt und sind nur
Mitarbeiter*innen der Forschungsgruppe zugänglich. Nach Abschluss der Befragung wird dieser Code
gelöscht, das heißt, dass Ihre persönlichen Informationen nach Abschluss der Befragung in keiner
Weise mit den Daten, die wir erhoben haben, in Zusammenhang gebracht werden können.
Sämtliche Personen, die Zugang zu diesen Daten erhalten, unterliegen im Umgang mit den Daten
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Ausnahmefälle betreffen Informationen über die
Gefährdung des Kindeswohles, die wir im Rahmen unserer Kinderschutzrichtlinien weitergeben
müssen.
Die gesammelten Informationen werden vom Forschungsteam dazu verwendet, den interaktiven
Comic weiter zu entwickeln sowie wissenschaftliche Artikel und Konferenzpräsentationen zu
verfassen. Die Informationen können auch mit anderen Forscher*innen geteilt werden, z.B. für
sekundäre Analysen zur Qualitätskontrolle. Diese Informationen sind immer anonym und können
in keiner Weise mit Ihrem Kind in Verbindung gebracht werden. Keinerlei Daten werden zu
kommerziellen Zwecken verwendet oder weitergegeben.
Falls Sie Fragen zum Umgang mit Ihren Daten haben, wenden Sie sich bitte an die
Datenschutzkoordinatorin der Forschungsgruppe: Fr. Anna-Lena Mädge, Anna.Maedge@kl.ac.at.
Die Teilnahme ist freiwillig, Ihr Kind entscheidet
Wenn Sie damit einverstanden sind, dass Ihr Kind an der Studie teilnimmt, müssen Sie eine EMail an Forschung.DOT@kl.ac.at senden (Vorlage weiter unten). Ihr Kind kann jederzeit
entscheiden die Teilnahme zu beenden, auch nachdem die Studie bereits begonnen hat. Wir
werden dies zu Beginn der Befragung nochmals erklären. Falls sich Ihr Kind dazu entschließen
sollte die Teilnahme abzubrechen, werden alle Informationen, die Ihr Kind zu dem Zeitpunkt
bereits gegeben hat analysiert, außer dies wird ausdrücklich nicht von Ihnen gewünscht.
Wenn Sie der Meinung sind, dass eine Teilnahme für Ihr Kind schwierig sein könnte – z. B. weil es
eine Beeinträchtigung hat –, dann bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen.
Bitte besprechen Sie die Teilnahme an der Studie mit Ihrem Kind. Mit Zusendung Ihrer
Einverständniserklärung zeigen Sie uns, dass Ihr Kind teilnehmen wird.
Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Informationen zum Projekt wünschen, wenden Sie
sich bitte an das Forschungsteam unter office@dot.lbg.ac.at oder die Projektleitung Beate Schrank
unter .

Einverständniserklärung für Eltern
DOT-Projekt: Forschungsstudie zum Thema Körperbild, Pubertät und Stereotypisierung
Studienleiterin: Priv-Doz. Dr. Beate Schrank, MSc, PhD

Dieses Formular wird von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten in einer Bestätigungs-EMail zur Kenntnis genommen, wenn das Kind an der Forschungsstudie im Rahmen des DOTForschungsprojekts teilnehmen soll.
Ich bin durch den Informationsbrief über die Teilnahme an der Studie und damit verbundenen
Aktivitäten, sowie über Wesen und Bedeutung der Studie aufgeklärt worden. Ich habe den Text
dieses Informationsbriefes und die Einverständniserklärung gelesen. Mir wurde die Möglichkeit
gegeben, über die Informationen nachzudenken und gegebenenfalls Fragen zu stellen. Ich habe
zurzeit keine weiteren Fragen mehr.
Die Teilnahme meines Kindes ist freiwillig und mein Kind kann jederzeit aufhören, an der Studie
teilzunehmen, auch nach Beginn der Befragung, ohne dass daraus Nachteile entstehen. Beim
Umgang der im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten werden die Bestimmungen der EUDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beachtet. Alle Personen, die auf Grund ihrer beruflichen
Tätigkeit Zugang zu diesen Daten haben, sind - unbeschadet anderer gesetzlicher Verpflichtungen
- an das Datengeheimnis gebunden.
Ich stimme ausdrücklich zu, dass die Daten, die im Rahmen dieser Studie von meinem Kind
erhoben wurden, wie im Informationsbrief beschrieben, verarbeitet werden. Ich bin damit
einverstanden, dass meine E-Mail-Adresse für die Dauer des Projektes für die Versendung der
Links zu den Online-Umfragen benutzt wird.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind an der Studie teilnimmt, bitten wir sie den folgenden Text zu
kopieren und in einer E-Mail an Forschung.DOT@kl.ac.at zu schicken.
Textvorlage zur Einverständniserklärung:
Ich (Name des*r Erziehungsberechtigte*n) habe das Informationsblatt und die
Einverständniserklärung gelesen und bin damit einverstanden, dass mein Kind (Vorname +
Nachname + Geburtsdatum des Kindes - TT.MM.JJJJ) an der beschriebenen Forschungsstudie zum
Thema Körperbild, Pubertät und Stereotypisierung im Rahmen des DOT-Projektes teilnimmt. Für
die Dauer des Projektes darf meine E-Mail-Adresse für die Versendung der Links zu den OnlineUmfragen benutz werden.

