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Teilnehmer*inneninformation und Einwilligungserklärung 
zur Teilnahme an der Studie: 

 

 
Wie geht es Ihnen in der Corona-Krise? 

Individuelle, soziale und länderbezogene Risikofaktoren und Stressoren, Bewältigungsverhalten und Anpas-
sungsprobleme in Österreich  (Individual, social and country-related risk factors and stressors, coping 
behavior and adjustment disorder symptoms in the course of the coronavirus pandemic in Austria) 
 
 
 
 

Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 
 

wir laden Sie ein, an der oben genannten Studie teilzunehmen.  
 

Ihre Teilnahme an dieser Studie erfolgt freiwillig. Sie können jederzeit, ohne Angabe von Gründen, 
Ihre Bereitschaft zur Teilnahme ablehnen oder auch im Verlauf der Studie zurückziehen. Die Ablehnung 
der Teilnahme oder ein vorzeitiges Ausscheiden aus dieser Studie hat keine nachteiligen Folgen für Sie. 

 
Diese Art von Studien ist notwendig, um verlässliche neue wissenschaftliche Forschungsergebnisse zu 
gewinnen. Unverzichtbare Voraussetzung für die Durchführung von Studien ist jedoch, dass Sie Ihr 
Einverständnis zur Teilnahme an dieser Studie schriftlich erklären. Bitte lesen Sie den folgenden Text sorg-
fältig durch. 

 
Bitte klicken Sie auf „Ja ich bin einverstanden“ nur,  

 
- wenn Sie Art und Ablauf der Studie vollständig verstanden haben, 

- wenn Sie bereit sind, der Teilnahme zuzustimmen und 

- wenn Sie sich über Ihre Rechte als Teilnehmer*in an dieser Studie im Klaren sind. 
 

1. Was ist der Zweck der Studie? 
 

Zweck der Studie ist es, Zusammenhänge zwischen den Corona-Krise-bedingten Belastungen (z.B. 
Verlust eines Angehörigen, Pflege für infizierte Personen, Stigma durch Erkrankung, Selbst-Isola-
tion, finanzielle Probleme) und den zu erwarteten negativen kurz- und längerfristigen psychischen 
Problemen zu erheben. 
Wir wollen die individuellen und sozialen Risiko- und Schutzfaktoren erheben und diese mit den 
möglichen psychischen Problemen in Beziehung setzen. Auch sollte das Bewältigungsverhalten er-
hoben werden, damit es in Verbindung zu den Anpassungsproblemen bzw. zu einer Anpassungs-
störung gebracht werden kann. Dies sollte zu vier Erhebungszeitpunkten erfolgen, einmal zu Beginn 
der Studie, einmal nach drei Monaten, dann nach weiteren drei Monaten (6 Monate nach der ers-
ten Erhebung) sowie nach drei weiteren Monaten (9 Monate nach der ersten Erhebung). Auf diese 
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Weise sollten Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie man sich gut/bzw. schlecht an die Situ-
ation anpassen kann. Diese Ergebnisse werden mit den Ergebnissen anderer europäischer Länder, 
die die gleiche Erhebung machen, verglichen, um eine Grundlage für eine psychologische Unterstüt-
zung auszuarbeiten.   

 
2. Wie läuft die Studie ab? 

 
Eine Gruppe aus der Bevölkerung wird eingeladen, an der Online-Studie teilzunehmen. Sie sollten 
zwischen 18 Jahren und 80 Jahre alt sein, in Österreich leben und über genug Deutschkenntnisse 
verfügen, um die Fragen beantworten zu können. Insgesamt sollten in Österreich 1000 Personen 
teilnehmen, die vor der Krise nicht psychisch erkrankt sind. Das Ausfüllen des Fragebogens wird 25 
bis 30 Minuten in Anspruch nehmen. Die Studie können Sie zuhause an Ihrem Computer durchfüh-
ren. Erst wenn Sie mittels Mausklick sich bereit erklärt haben, an der Studie teilzunehmen, erhalten 
Sie einen Zugangscode, den Sie bitte aufbewahren. Wie verwenden ausschließlich geprüfte Frage-
bögen, die Ihre psychische Widerstandskraft, ihr Bewältigungsverhalten, das Ausmaß psychischer 
Belastungen (z.B. Ängstlichkeit) erheben. Hierzu müssen Sie keine Texte verfassen. 
 

3. Worin liegt der Nutzen einer Teilnahme an der Studie? 
 

Durch diese Studie sollte erkannt werden, welchen Unterstützungsbedarf sich für die Bevölkerung für 
die psychische Verarbeitung der Corona-Krise ergibt. Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie mit, dass für die 
Österreichische Bevölkerung eine solide Grundlage für die Entwicklung von psychologischen Hilfen 
erarbeitet wird. Am Ende der Befragung bekommen Sie zudem Hinweise darauf, wohin Sie sich wen-
den können, falls Sie sich belastet fühlen. Zudem haben Personen, die an allen vier Befragungen teil-
nehmen, die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und dabei Gutscheine zu gewinnen.  

 

4. Gibt es Risiken bei der Durchführung der Studie und ist mit Beschwerden oder anderen Begleiterschei-
nungen zu rechnen? 

 
Es werden durch die Beantwortung der Fragen keine Beschwerden oder Begleiterscheinungen er-
wartet. Sollten Sie sich trotzdem belastet fühlen, rufen Sie bitte die Helpline des Berufsverbandes 
der Österreichischen Psycholog*innen an. Tel. 01/504 8000, Montag bis Sonntag 9.00 bis 20.00. 
 
Für die Studienteilnahme sollten Sie zwischen 18 und 80 Jahre alt sein, in Österreich leben, keine 
psychische Vorerkrankungen haben und ausreichend Deutsch können. 

 
5. Hat die Teilnahme an der Studie sonstige Auswirkungen auf die Lebensführung und welche 

Verpflichtungen ergeben sich daraus? 
 
Die Teilnahme an der Studie wird keine weiteren oder sonstigen Auswirkungen auf die Lebensfüh-
rung haben. Es ergeben sich für Sie keine Verpflichtungen aus der Teilnahme.  
 

6. Was ist zu tun beim Auftreten von Beschwerdesymptomen, unerwünschten Begleiterscheinungen 
und/oder Verletzungen? 

 
Sollten Sie sich belastet fühlen, rufen Sie bitte die Helpline des Berufsverbandes der Österreichischen 
Psycholog*innen an. Tel. 01/504 8000, Montag bis Sonntag 9.00 bis 20.00, oder Sie wenden Sich 
via E-Mail an die Studienleitung, Frau Univ.-Prof. Brigitte Lueger-Schuster. Ihre E-Mail lautet:  
Brigitte.Lueger-Schuster@univie.ac.at.  

mailto:Brigitte.Lueger-Schuster@univie.ac.at
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7. Wann wird die Studie vorzeitig beendet? 
 

Sie können zu jederzeit, während die Studie online ist, die Teilnahme abbrechen. Sie können auch 
während der Beantwortung jederzeit die Beantwortung abbrechen.  
Aus Sicht der Studienleitung besteht kein Grund die Studie als Gesamtes vorzeitig abzubrechen, da 
durch die Studienteilnahme kein Risiko für die Teilnehmer*innen entstehen wird.  

 
8. In welcher Weise werden die im Rahmen dieser Studie gesammelten Daten verwendet? 

 
Ihre Daten werden pseudonymisiert, d.h. die von Ihnen mittels eine Zugangscodes (Identifikationsschlüs-
sel) eingegeben Daten lassen sich nur durch diesen Code einander zuordnen, daher unterliegen diese Da-
ten der Datenschutzverordnung. Die Daten werden nur über alle gesammelten Antworten von allen Teil-
nehmenden ausgewertet, dadurch wird es unmöglich, dass Rückschlüsse auf eine Person gezogen wer-
den. Es werden die Daten ausschließlich für statistische Zwecke ausgewertet, niemand der Teilnehmen-
den wird je namentlich genannt, auch weil der Identifikationsschlüssel ausschließlich der Studienleitung 
und dem Forschungsteam zugänglich ist. Sie können sich jederzeit via E-Mail an die Studienleitung wen-
den und  verlangen, dass ihre Daten gelöscht werden. Dies können Sie bis zum Ende der Datenerhebung 
machen, also in circa einem Jahr. Ihre Daten werden auf einem speziell gesicherten Server der Universität 
Hamburg gespeichert, da die Universität Hamburg unser Partner bei dieser Studie ist. Nur die österreichi-
sche Studienleitung und unser Kooperationspartner in Hamburg wird zu diesen österreichischen Daten 
Zugang haben. 

 

9. Entstehen für die Teilnehmer*innen Kosten? Gibt es einen Kostenersatz oder eine Vergütung? 
 

Es entstehen für Sie keine Kosten. Als Dankeschön für die Teilnahme verlosen wir unter interessierten 
Teilnehmer*innen Gutscheine im Wert zwischen 20€ und 100€, die bei verschiedenen Anbietern einge-
löst werden können. Wir weisen darauf hin, dass das Gewinnspiel nur für jene Personen vorgesehen 
ist, die an allen vier Befragungen teilgenommen haben.  
 

10. Möglichkeit zur Diskussion weiterer Fragen 
 

Sollten Sie Fragen zur Studie haben, wenden Sie sich bitte an Frau Univ.-Prof. Dr. Brigitte Lueger-
Schuster via E-Mail: Brigitte.Lueger-Schuster@univie.ac.at. Dies gilt auch für Fragen zu Ihren Rech-
ten, falls Sie an der Studie teilnehmen wollen. 
 

 
Namen der Kontaktperson bzw. der Kontaktpersonen: 

 
  Leiterin Name Brigitte Lueger-Schuster 

E-Mail: Brigitte.Lueger-Schuster@univie.ac.at 
Tel.: 01 4277 472 21 

  Weitere relevante  
  Personen 

Name: Matthias Knefel 
E-Mail: Matthias.Knefel@univie.ac.at 
Tel.: 01 4277 472 47 

 Name: Irina Zrnic 
E-Mail: Irina.Zrnic@univie.ac.at 
Tel.: 01 4277 472 25 

mailto:Brigitte.Lueger-Schuster@univie.ac.at
mailto:Irina.Zrnic@univie.ac.at
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11. Kurzversion für die Online-Einverständnis-Gabe 
 
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 

in dieser Befragung interessieren wir uns für Ihr aktuelles Befinden während der COVID-19 Pandemie und 
wie Sie in Ihrem Alltag damit zurechtkommen.  
Die Befragung soll erste Erkenntnisse darüber liefern, welche Belastungen im Zusammenhang mit der Pan-
demie im Alltag auftreten und welche Strategien diese Belastungen senken könnten. Durch Ihre Teilnahme 
tragen Sie wesentlich dazu bei, eine solide Grundlage für die Verbesserung von psychologischen Hilfen in 
Österreich zu erarbeiten. 
Die Befragung dauert ca. 30 Minuten. Bitte versuchen Sie, diese Zeit an einem ruhigen Ort zu verbringen, 
an dem Sie nicht abgelenkt oder gestört werden.. 
Am Ende der Befragung erhalten Sie Hinweise darauf, wohin Sie sich wenden können, falls Sie sich belastet 
fühlen. Als Dankeschön für Ihren Beitrag haben Sie am Ende der Befragung die Möglichkeit, an der Verlo-
sung verschiedener Geschenkgutscheine teilzunehmen. Die Teilnahme an der Befragung ist selbstver-
ständlich anonym und freiwillig.  
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Informationen zum Datenschutz 
Verantwortlich für die Studie ist Univ. Prof. Dr. Brigitte Lueger-Schuster 
Die im Rahmen der Befragung nach Einverständniserklärung der Teilnehmer*innen erhobenen persönli-
chen Daten unterliegen der Schweigepflicht und den datenschutzgesetzlichen Bestimmungen der DSGVO. 
Die Befragungsdaten werden ausschließlich für Studienzwecke genutzt und für diesen Zweck auf Daten-
trägern in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, 
unserem Partner in dieser Studie, für die Dauer von 10 Jahren in pseudonymisierter Form gespeichert. Bei 
der Pseudonymisierung werden der Name und andere Identifikationsmerkmale durch eine mehrstellige 
Buchstaben- oder Zahlenkombination (Studiencode) ersetzt, um die Identifizierung des Studienteilneh-
mers auszuschließen oder wesentlich zu erschweren. Zugang zu dem Studiencode, der eine persönliche 
Zuordnung der Daten des Studienteilnehmers ermöglicht, haben ausschließlich die Studienleitung und ihre 
Mitarbeiter. 
Die Auswertung und Nutzung der Daten erfolgen ausschließlich in pseudonymisierter Form. Sobald der 
Forschungszweck es zulässt, wird der Studiencode gelöscht und die erhobenen Daten damit anonymisiert. 
Eine Weitergabe der erhobenen Daten an Dritte für wissenschaftliche Zwecke erfolgt ausschließlich in 
anonymisierter Form. Hierbei sind keine Rückschlüsse auf einzelne Teilnehmer*innen möglich. Gleiches 
gilt für die Veröffentlichung der Studienergebnisse. 
Sie haben das Recht, die Einwilligung in die Teilnahme an der Befragung jederzeit zu widerrufen. Wenn Sie 
diese Rechte geltend machen wollen, wenden sich bitte an den oben genannten Studienverantwortlichen. 
Im Falle eines Widerrufs der Einverständniserklärung an der Teilnehme der Studie werden die bereits er-
hobenen Daten gelöscht.  
Einwilligungserklärung:  
Ich erkläre mich bereit, an der Befragung teilzunehmen und bin mit der oben beschriebenen Verarbeitung 
meiner Daten einverstanden.  
Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten: 
  
Ja, ich habe die oben stehenden Informationen zum Datenschutz gelesen und stimme diesen zu.  


