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Liebe Schülerin, lieber Schüler,
ich mache gerade meinen Doktor an der Universität Wien und forsche im Rahmen meiner
Doktorarbeit dazu, wann und warum Jugendliche beginnen, sich für verschiedene politische
Themen zu interessieren. Für eine Studie habe ich einen Fragebogen zu diesem Thema entwickelt. Ich muss nun überprüfen, ob er auch für eine jüngere Altersgruppe funktioniert. Zu
diesem Zweck möchte ich 5 - 10 14-Jährige und 15-Jährige interviewen.
Wo und wie:
Das Interview wird online über Zoom stattfinden. Wir werden uns gemeinsam einen Teil des
Fragebogens ansehen und ich werde genauere Fragen dazu stellen, zum Beispiel „Warum
hast du diese Antwort ausgewählt?“, „Was, glaubst du, bedeutet dieses Wort?“, „Welche dieser
Fragen waren am schwierigsten zu verstehen?“ Ich möchte dabei herausfinden, ob es Fragen
gibt, die ich ändern sollte, weil sie sehr schwierig sind. Das ist also keine Prüfung für dich und
du wirst auch nicht bewertet oder benotet. Melde dich sehr gerne auch, wenn Deutsch nicht
deine erste Sprache ist!
Es ist sehr schwierig, während eines Gesprächs alles aufzuschreiben. Darum werde ich das
Interview aufnehmen und mir nachher das Wichtigste aufschreiben. Das mache ich alleine, das heißt, niemand sonst wird das Interview sehen oder hören. Die Aufnahme selbst
wird dann gelöscht. Das heißt, niemand wird nachher wissen, dass du überhaupt mitgemacht
hast oder was du währenddessen gesagt hast.
Dauer:
45 Minuten – 1 Stunde
Bezahlung:
25 € Online-Gutschein deiner Wahl (z.B. Amazon, wunschgutschein.at, Thalia, Morawa, Mediamarkt…) – du gibst beim Interview deine E-Mail-Adresse an und bekommst den Gutschein
dann sofort danach zugeschickt

Du möchtest mitmachen? Unter diesem Link findest du eine Einverständniserklärung:
https://polpsy.univie.ac.at/teilnahmeinformationen/
Frag bitte deine Eltern, ob du mitmachen darfst. Wenn ja, unterschreib die Einverständniserklärung, lass sie auch von deinen Eltern unterschreiben, und schick sie mir per Mail zu. Ein
Foto der unterschriebenen Erklärung reicht aus. Schreib in der Mail bitte dazu, wie alt du bist
und ob Deutsch deine erste Sprache ist. Wir machen dann einen Termin aus. Falls du vorher
irgendwelche Fragen hast, kannst du mir gerne jederzeit eine Mail schreiben: julia.reiter@univie.ac.at

Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich bei meiner Forschung unterstützen würdest!

Viele Grüße und einen guten Start ins neue Schuljahr!
Julia Reiter

