Forschungsstudie zum Thema Körperbild, Pubertät und Stereotypisierung
Informationsblatt für Teilnehmer*innen

Liebe Teilnehemer*innen,
wir sind ein Forschungsteam der Karl Landsteiner Universität, Krems und der Ludwig Boltzmann
Gesellschaft, Wien. Wir wollen, dass es Schüler*innen gut geht, besonders während des Schulwechsels
von der Volkschule zur Sekundarschule. Wir wollen, dass sich alle in der Klasse wohlfühlen, Freunde
finden und gut mit den Klassenkolleg*innen zurechtkommen. Genau um diese Themen geht es im
Forschungsprojekt DOT – „Die offene Tür“. Wir wollen wissen und erforschen, wie wir euch dabei
unterstützen können. In dem von uns entwickelten interaktiven graphischen Comic könnt ihr
schwierige Situationen (z.B. Ausgrenzungen) miterleben. Im Comic könnt ihr euch ansehen, was
passiert, wenn man unterschiedlich auf schwierige Situationen reagiert. So wollen wir euch helfen,
selbst besser mit schwierigen Situationen umzugehen. Um den Comic noch besser an eure
Bedürfnisse anzupassen, brauchen wir eure Hilfe.

Wenn du zwischen 10 und 12 Jahren alt bist, möchten wir dich gerne zu unserer Online-Studie
einladen. Diese wird an drei Terminen (je ca.45 Minuten) stattfinden. Wenn deine Eltern mit
deiner Teilnahme einverstanden sind, schicken wir ihnen den Link zur Umfrage zu.
Als Dankeschön verlosen wir vier Gutschein über 70€ unter allen Teilnehmer*innen, die die Studie
beendet haben.
Ziele und Inhalte der Forschungsstudie
Wir schicken euren Eltern einen Link zur Online-Umfrage zu. In der Umfrage gibt es keine richtigen
oder falschen Antworten. Die Fragen gehen um folgende Themen.
 Wie seht und denkt ihr über euch selbst und andere?
 Wie seht und denkt ihr über euren Körper?
 Was seht ihr euch im Fernsehen und Internet an?
 Wie würdet ihr euch in bestimmten Situationen verhalten, bzw. wie beurteilt ihr das
Verhalten von andern?
Wir zeigen euch auch mehrere Comics und wollen wissen, was ihr über Kinder im Comic denkt und
wie ihr euch in der Geschichte verhalten würdet.

Alle Informationen werden vertraulich behandelt
Dein Name wird durch einen Code ersetzt. Alle Antworten werden am Schluss gemeinsam analysiert,
so dass niemand weiß, was du persönlich geantwortet hast.
Falls du Fragen zum Umgang mit gesammelten Informationen hast, bespreche diese bitte mit deinen
Eltern oder anderen Erwachsenen. Ihr könnt offene Fragen an die Datenschutzkoordinatorin der
Forschungsgruppe stellen: Fr. Anna-Lena Mädge, Anna.Maedge@kl.ac.at.

Die Teilnahme ist freiwillig, du entscheidest
Bevor du die Online-Umfrage startest, wirst du gefragt, ob du daran teilnehmen willst und dass du die
Umfrage jeder Zeit abbrechen kannst.
Wenn du Fragen hast oder noch etwas zum Projekt wissen möchtest, schreibe deine Fragen bitte an
das Forschungsteam (E-Mail: office@dot.lbg.ac.at) oder bespreche deine Fragen mit deinen Eltern
oder anderen Erwachsenen.

