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INFORMATIONSBLATT 
 
Liebe Jugendliche, liebe Lehrer*innen, 
 
ich bedanke mich herzlichst für Dein Interesse an meinem Dissertationsprojekt und, 
dass Du teilnehmen möchtest. Das folgende Informationsblatt soll Dir Informationen 
liefern, was das Ziel des Projekts ist und wie deine Daten verwendet, aber auch 
geschützt werden. 
 
Bei weiteren Fragen, bitte kontaktiere mich per Email: 
muster@email.at 

 

Um was geht es im Projekt? 

Ich führe ein Projekt durch, das sich mit der Frage beschäftigt, welche Faktoren eine 
Rolle bei der Entscheidung spielen, was man nach der 4. Klasse NMS macht.  
 
Dabei kommst Du ins Spiel. Ich führe für das Projekt verschiedene Gespräche durch: 
mit (1) Jugendlichen (im Alter zwischen 13 und 15 Jahren) und mit (2) NMS 
Lehrer*innen. Ich bin interessiert, wie Du das siehst und was Du darüber denkst. Eine 
Beispielfrage ist: Gibt es Personen oder Stars, zu denen du aufschaust und als 
Influencer*in ansiehst (z.B. Beruf, Schule)? 
 
Dafür brauche ich Deine Unterstützung! Die kannst Du mir geben, wenn Du der 
beiliegenden Erklärung zustimmst, bei meinem Projekt mitzumachen. 
 

Deine Identität wird geschützt 

Bevor ich mit dem Inhalt unseres Gespräches arbeite, werde ich alle Deine 
persönlichen Daten (Name, usw.) und auch die Daten von anderen Personen, die Du 
im Gespräch erwähnst, verändern. So weiß niemand, wer das gesagt hat und Du bist 
für niemanden mehr erkennbar. Das nennt man Anonymisierung. Dein Name zum 
Beispiel wird durch einen anderen Namen ersetzt. Niemand erfährt also, wer Du bist! 
 

Was passiert mit dem Gespräch? 

Das Gespräch wird aufgenommen und dann abgeschrieben. Es werden alle Daten 
wie Name geändert, um Dich zu schützen! Da ich viele interessante Gespräche führen 
werde, werden Deine Daten an einem sicheren Ort bis Ende des Projekts aufbewahrt. 
Ich bitte Dich daher um Dein Einverständnis, unsere Gespräche aufzubewahren. Die 
Gespräche werden von mir für wissenschaftliche Arbeiten verwendet. Es kann auch 
sein, dass Ausschnitte daraus in Berichten, Büchern oder Zeitschriften verwendet 
werden, um Forschungsergebnisse darzustellen. Doch niemand wird erkennen 
können, dass diese Aussagen von Dir sind.  


