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TeilnehmerInneninformation und Einwilligungserklärung zur Teilnahme an der Studie: 

Stimmung und Sozialverhalten während und nach der Corona-Krise 
 

Liebe Versuchsperson, 
 

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 für Sie keine nachteiligen Folgen. 

1. Was ist der Zweck der Studie? 

 
Die Studie wird an der Fakultät für Psychologie an der Universität Wien (Studienleiter: Prof. 
Claus Lamm) durchgeführt. Inhalt der Studie ist die Untersuchung vom alltäglichen emo-
tionalen Befinden und Verhalten (z.B. Sozialverhalten) während und nach dem weltweiten 
Corona-Virus Ausbruch 2019/2020. Die Informationen, die wir durch diese Studie erhalten, 
werden uns helfen, Faktoren zu identifizieren, die psychologische Schäden während einer 
solchen Krise reduzieren können. 

 

2. Wie  läuft die Studie ab? 

Bei der Registrierung werden Sie nach Ihrer Email-Adresse gefragt und bekommen dann 
eine Email mit der Info zum Download der benötigten App sowie einem personalisierten 
Link zugeschickt. Im Anhang finden Sie die Einleitung zur Studie samt kurzer Anleitung zu 
Funktionsweisen und Fragen in der App. Die Studie erfordert Ihre Eingaben an acht 
aufeinander folgenden Tagen. Fünfmal am Tag werden Sie durch die App per Alarm dazu 
aufgefordert, einige Fragen zu Ihrem momentanen Erleben und Befinden zu beantworten.  

Die Beantwortung dauert dabei jeweils ungefähr 3 bis 4 Minuten. Wenn Sie zu einem Zeit-
punkt eines Alarms nicht antworten können oder verhindert sind, haben Sie die Möglichkeit 
den Alarm um bis zu 30 Minuten zu verschieben. Es werden insgesamt 4 Alarme über den 
Tag verteilt automatisch an Sie gesendet. Zusätzlich dazu bitten wir Sie, eine Eingabe direkt 
vor dem Schlafengehen in der App selbst zu starten.   

Es ist sehr wichtig für die Studie, dass Sie möglichst viele Alarme pro Tag beantworten, denn 
nur so können aussagekräftige Schlussfolgerungen gezogen werden. 

Bei der Beantwortung der Fragen zu Ihrem Erleben und Verhalten gibt es keine richtigen 
und falschen Antworten. Ehrliche Angaben sind uns besonders wichtig für die Aussagekraft 
der Studie, weshalb wir Sie bitten würden, wahrheitsgetreu und ehrlich auf die Fragen zu 
antworten.  

Am Ende der Studie erhalten Sie einen Link zu einigen Online-Fragebögen. Wir werden auch 
einige TeilnehmerInnen ungefähr ein Jahr nach der aktuellen Krise kontaktieren und fragen, 
ob sie eine Folgestudie durchführen möchten. Darüber hinaus können Sie als Dankeschön 
für Ihre Unterstützung an einem Gewinnspiel zur Verlosung von 10 Online-Gutscheinen im 
ert von je 100 € teilnehmen, oder den Gewinn optional für die medizinische Forschung zur 
Bekämpfung des Corona-Virus spenden.  
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3. Worin liegt der Nutzen einer Teilnahme an der Studie? 

Die Informationen, die wir durch diese Studie erhalten, werden uns helfen, Faktoren zu 
identifizieren, die psychologische Schäden während dieser Krise reduzieren können. Wir 
sind besonders daran interessiert, Schäden bei denjenigen zu verringern, die am meisten 
von dieser Krise betroffen sind, wie z.B. ältere Menschen und Menschen mit körperlichen 
und psychischen Erkrankungen. Der indirekte Nutzen der Studie besteht darin, dass Sie mit 
Ihrer Teilnahme dazu beitragen, Grundlagen des menschlichen Verhaltens wissenschaftlich 
besser zu verstehen.  

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

Das Beantworten der Fragebögen birgt für Sie keinerlei gesundheitliche Risiken. Eine 
Teilnahme an dieser Studie ist risikofrei. 

5. Hat die Teilnahme an der Studie sonstige Auswirkungen auf die Lebensführung 
und welche Verpflichtungen ergeben sich daraus? 

 
Die Teilnahme hat keine Auswirkungen auf Ihre Lebensführung. 

 

6. Wann wird die Studie vorzeitig beendet? 

 
Sie können jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, Ihre Teilnahmebereitschaft widerrufen 
und aus der Studie ausscheiden, ohne dass für Sie dadurch etwaige Nachteile entstehen. Sie 
brauchen die Versuchsleitung nur zu irgendeinem Zeitpunkt darüber zu informieren, dass Sie 
Ihre Teilnahme an der Studie abbrechen wollen. 
 
7. In welcher Weise werden die im Rahmen dieser Studie gesammelten Daten 

verwendet? 

Allein die VersuchsleiterInnen haben Zugang zu den vertraulichen Daten, in denen Sie als 
VersuchsteilnehmerIn nicht namentlich genannt werden. Diese Personen unterliegen der 
Schweigepflicht. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und auf gesicherten Servern 
elektronisch gespeichert. Ihre Daten werden pseudonymisiert, d.h. es wird Ihnen eine 
pseudo-anonyme ID-Nummer zugewiesen, unter der die Daten gespeichert werden. Da-
durch wird gewährleistet, dass all jene Personen die keinen „Schlüssel“ haben, nicht in der 
Lage sind Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Auch in etwaigen Veröffentlichungen der 
Daten dieser Studie werden Sie nicht namentlich genannt.  
 
Eine komplette Löschung Ihrer Daten ist bis zu 6 Monate nach Ihrer Testung möglich. Bitte 
melden Sie sich in diesem Fall bei unserem Studienverantwortlichen, Prof. Claus Lamm, un-
ter der folgenden E-mail Adresse: claus.lamm@univie.ac.at.  
  

mailto:claus.lamm@univie.ac.at
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8. Entstehen  für  die  Teilnehmer/Innen  Kosten? Gibt  es  einen  Kostenersatz  
oder  eine Vergütung? 

Durch Ihre Teilnahme an dieser Studie entstehen für Sie keinerlei Kosten. Die Teilnehmer, 
die die Studie abschließen, nehmen an einer Verlosung teil und haben dabei die Chance, 100 
Euro Online-Shopping-Gutscheine zu gewinnen.  

 

9. Möglichkeit zur Diskussion weiterer Fragen 

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser Studie steht Ihnen die Studienleitung gern 
zur Verfügung. Auch Fragen, die Ihre Rechte als Proband in dieser Studie betreffen, werden 
Ihnen gerne beantwortet. 
 
Name der Kontaktperson: Prof Claus Lamm, claus.lamm@univie.ac.at 
 
 

10. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zu einem 
besseren Verständnis der Auswirkungen der COVID-19 Maßnahmen! 

Hiermit erkläre ich, dass ich schriftlich über das Wesen der wissenschaftlichen 
Untersuchung informiert wurde. Die voran gestellten Informationen habe ich sorgfältig 
gelesen. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen 
und ohne nachteilige Folgen für mich zurückziehen und einer Weiterverarbeitung meiner 
Daten jederzeit während der Untersuchung widersprechen und ihre Löschung bzw. 
Vernichtung verlangen kann. 

Ich bin bereit, an der wissenschaftlichen Untersuchung teilzunehmen. Ich erkläre mich damit 
einverstanden, dass die im Rahmen dieser Studie erhobenen Daten meiner Person 
verschlüsselt auf elektronischen Datenträgern aufgezeichnet und verarbeitet werden. Ich 
habe jederzeit das Recht, Fragen, welche die Studie betreffen, an den Studienleiter, Prof. 
Claus Lamm, claus.lamm@univie.ac.at, zu stellen. 
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