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F re igab e zur wis s ens chaftliche n Verarb e itung
personenbezogener Daten:

,,Passive Teilnahme"

lch habe die lnformationen über das Forschungsprojekt,,Missbrauch und

Gewalt in lnstitutionen und psychosoziale Langzeitfolgen (Wiener Heimstudie)"

gelesen.

lch bin damit einverstanden meine Daten über meine Zeit in Einrichtungen der

Wiener Jugendwohlfahrt, die dem Weißen Ring (Clearingbericht) und der MAG

ELF (Jugendamtsakten) vorliegen, dem Forschungsprojekt zur Verfügung zu

stellen.

lch weiß, dass meine personenbezogenen Daten in anonymisierter Form

verarbeitet werden und aus den Ergebnissen der Studie keinerlei Rückschlüsse

auf meine Person gezogen werden können.

lch stimme der anonymisierten Auswertung meiner Unterlagen zu, möchte

aber darüber hinaus nicht für eine Teilnahme kontaktiert werden.

Vor- und Nachname (bitte in BLOCKBUCHSTABEN)

Geburtsdatum

Datum Unterschrift des/r Teilnehmers/in

Bitte senden Sie die unterschriebene Einverständniserklärung im beigelegten

Rücksendekuvert an uns.



miversität
wten

Fsksltät für Psyehnl+gie

Wien, im August 201-4

Sehr geehne Dame! Sehr geehner Herr!

Das lhnen vorliegende Schreiben ergeht an alle Personen, die in Einrichtungen der Wiener
Jugendwohlfahrt untergebracht waren und sich an den Weißen Ring gewendet und eine
Entschädigung erhalten haben. Da der Weiße Ring lhre Daten selbstverständlich nicht ohne
lhre schriftliche Zustimmung an Dritte weitergibt, wird unser Anliegen freundlicherweise an
Sie weitergeleitet.

Möglicherweise haben Sie in den vergangenen Wochen bereits davon gehört, dass an der
Universität Wien ein unabhängiges Forschungsprojekt mit dem Ziel der wissenschaftlichen
Aufarbeitung und Dokumentation der emotionalen, körperlichen und sexuellen Gewalt in
Einrichtungen der Wiener Jugendwohlfahrt durchgeführt wird. Die MAG ELF und der Weiße
Ring begrüßen dieses Projekt.

Uns ist die Schwere und Tragweite lhrer Erlebnisse bewusst. Daher legen wir großen Wert
auf ein möglichst transparentes und für Sie angenehmes Vorgehen. lm Folgenden möchten
wir lhnen gerne unser Projekt vorstellen und Sie zu einerTeilnahme einladen.
Selbstverständlich stehen wir lhnen darüber hinaus gerne unter Wahrung der
Verschwiegenheit für Fragen zum Projekt zur Verfügung auch wenn Sie anonym bleiben
wollen. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite.

Das Proiekt und wer wir sind
Unser Forschungsprojekt wurde unabhängig, aber mit Einverständnis der MAG ELF und des
Weißen Rings geplant. Das Projekt wurde nach strengen Richtlinien von internationalen
Gutachtern geprüft und von der unabhängigen Ethikkommission der Universität Wien
genehmigt. Die Finanzierung erfolgt durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung (FWF). Außerdem wurde das Projekt bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
registriert

Die Leiterin des Projekts, Frau Ass.-Prof. Dr. Brigitte Lueger-Schuster, hat jahrelange
Erfahrung in der Arbeit mit traumatisierten Personen. lhr ist die Erforschung der
Zusammenhänge zwischen erlebten Gewalttaten und deren Folgen für die Betroffenen ein
großes Anliegen. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter unseres Projektteams sind alle
ausgebildete und erfahrene Klinische Psychologlnnen. Ein einfühlsames Vorgehen in der
wissenschaftlichen Arbeit mit Personen, die großes Leid erlebt haben, hat für uns oberste
Priorität.

Das Ziel der Studie
Wir streben eine objektive und wissenschaftlich fundierte Darstellung der Geschehnisse in
Einrichtungen der Wiener Jugendwohlfahrt und den heutigen Folgen für die Betroffenen an.
ln unserer Arbeit widmen wir uns gezielt den psychosozialen Auswirkungen von
Traumatisierungen durch emotionale, körperliche oder sexuelle Gewalt in Einrichtungen der
Wiener Jugendwohlfahrt. Beispielsweise versuchen wir Antworten auf folgende Fragen zu
finden: Welche Probleme sind für die Betroffenen entstanden? Was hilft (bzw. hat



Betroffenen geholfen), die schlimmen Erlebnisse zu verarbeiten? Wie gehen Betroffene
heute mit alltäglichen Stresssituationen um? Wie geht es den Betroffenen heute? Was

brauchen Betroffene heute, um mit den Problemen besser zu Recht zu kommen? Welche

biologischen Spuren haben die Erlebnisse während der Kindheit bis zum heutigen Zeitpunkt
hinterlassen?

Daher möchten wir Sie bitten, uns bei der Beantwortung dieser und noch weiterer wichtiger
Fragen durch Ihre Teilnahme an der Studie zu unterstützen. Hierfür gibt es mehrere
Möglichkeiten:

1. Possive Studienteilnahme lhellblaues Formularl: Beieiner passiven Teilnahme

erlauben Sie uns, nur die bereits vorliegenden Unterlagen beim Weißen Ring

(Clearingbericht) und bei der MAG ELF (Jugendamtsakten) in unserer Studie

auswerten zu dürfen. Es erfolgt kein weiterer Kontakt mit dem Projektteam.
Selbstverständlich werden lhre Daten ausschließlich anonymisiert verarbeitet (siehe

grünes Beiblatt: Informationen zum Datenschutz).

2. Aktive Studienteilnahme (roso Formulor): Bei einer aktiven Teilnahme erlauben Sie

uns zusätzlich zur Freigabe der Auswertung lhrer bereits vorliegenden Unterlagen

beim Weißen Ring (Clearingbericht) und bei der MAG ELF (Jugendamtsakt), Sie

mittels Fragebögen und eines diagnostischen Kurzinterviews über lhre Erlebnisse zu

befragen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit uns eine kleine, von außen nicht
sichtbare Haarprobe vom Kopfhaar zu überlassen. Diese dient der Untersuchung der
biologischen Spuren von Traumatisierung. Zu den Methoden finden Sie weiter unten
mehr lnformationen. Bei einer aktiven Teilnahme laden wir Sie an die Fakultät für
Psychologie in Wien ein. Sie füllen dann bei uns gemeinsam mit einer unserer
Klinischen Psychologlnnen die Fragebögen aus und führen ein diagnostisches
Kurzinterview durch. Mit lhrem Einverständnis wird hier auch die Haarprobe
entnommen. Selbstverständlich werden lhre Daten und Angaben ausschließlich

anonymisiert verarbeitet (siehe grünes Beiblatt: Informationen zum Datenschutz).

Frogebogenuntersuchungen sind in der klinisch-psychologischen Forschung eine
gängige Untersuchungsmethode. Dabei erhalten alle Studienteilnehmerlnnen die
gleichen Fragebögen, die dazu dienen, eine umfassende Darstellung der Erlebnisse

abzubilden, um so zu wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen zu gelangen.

Dia g n ostisch es Ku rzi nte rui ew
Anhand eines Leitfadens werden Sie zu verschiedenen Beschwerden und Problemen
befragt, die nach Gewalterlebnissen auftreten können. Wie bei den Fragebögen
werden allen Studienteilnehmerlnnen die gleichen Fragen gestellt, um die Antworten
miteinander vergleichen zu können.

Haaranolyse
Darüber hinaus möchten wir Sie um eine kleine Haarprobe bitten, um mittels einer
biologischen Haaranalyse das sogenannte Langzeit-Cortisol zu messen. Die Probe
wird so klein sein, dass es nicht sichtbar sein wird. Cortisol ist ein Stresshormon und
kann Auskunft über das Stresserleben über die Lebensspanne hinweg geben. Wir
wollen hier also messen, wie lhr Körper Stress verarbeitet.

Die Bearbeitung der Fragebögen und das Kurzinterview werden, je nachdem wie viel

Sie uns mitteilen möchten, insgesamt in etwa max. 7,5 bis 2,5 Stunden in Anspruch
nehmen. Selbstverständlich verpflegen wir Sie mit Kaffee und Getränken.



Falls darüber hinaus lnteresse besteht, möchten wir gerne mit einigen Teilnehmerlnnen
vertiefende persönliche Interviews führen. Für ein solches lnterview würden wir einen
eigenen Termin mit lhnen vereinbaren. Fragen in diesem lnterview befassen sich z.B. mit
lhrer persönlichen Sichtweise auf die Geschehnisse; lhren Gefühlen und Gedanken, die mit
den Erlebnissen in Zusammenhang stehen; den individuellen Folgen des Erlebten; lhren
persönlichen Strategien im Umgang mit den Erlebnissen; der erlebten Unterstützung durch
professionelle Angebote und deren lnanspruchnahme; und natürlich Dinge, die lhnen noch
ein Anliegen sind.

Mit diesem Projekt und lhrer Unterstützung möchten wir dazu beitragen in Zukunft eine
Wiederholung des Leids zu verhindern und bestehende Belastungen und Probleme der
Betroffenen zu lindern. Daher bitten wir Sie um lhre Unterstützung durch lhre Teilnahme.

Vorgehensweise zu r Studienteilna hme und Konta kta ufnah me

Je nachdem, ob und für welche Art der Teilnahme Sie sich entscheiden sollten, bitten wir Sie
uns entweder das rosa Formular für die Einverständnis zur aktiven Teilnahme oder das
hellblaue Formular zur Einverständnis der passiven Teilnahme im beigelegten
Rücksendekuvert (oder eingescannt per E-Mail) an uns zu übermitteln.
Ganz wichtig im Falle einer Teilnahme: Die Formulare müssen von lhnen unterschrieben
sein.

Nachdem wir lhr Einverständnis zur Studienteilnahme erhalten haben, können wir entweder
mit der Auswertung lhrer Unterlagen (Clearingbericht und Jugendamtsakten) beginnen, bzw.
freuen wir uns bei einer aktiven Teilnahme, direkt mit lhnen Kontakt aufnehmen zu dürfen!

Alle lnformationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, unterliegen strengen
Datenschutzbestimmungen (siehe grünes Beiblatt: lnformationen zum Datenschutz):
lm Rahmen dieser wissenschaftlichen Untersuchung werden lhre personenbezogenen Daten
nur in anonymisierter Form auf einem elektronischen Datenträger gespeichert und
ausgewertet. Zu diesem Datenträger hat ausschließlich das Forschungsteam Zugang, das der
gesetzlichen Schweigepflicht unterliegt. Die Daten werden keinesfalls an Dritte
weitergegeben. Die Bearbeitung, Auswertung, lnterpretation und Veröffentlichung erfolgt
mit anonymisierten Daten, es werden keine detaillierten Einzelfälle dargestellt. Dadurch
sind keinerlei Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich.

Wir möchten uns für lhr Verständnis bedanken und bitten um lhre Unterstützung. Wir
hoffen, dass Sie sich von uns durch diese Kontaktaufnahme nicht gestört fühlen. Wir würden
uns sehr freuen, wenn Sie bereit wären, bei der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Gewalt
in Einrichtu ngen der Wiener Jugendwohlfah rt mitzuwirken.

Mit herzlichen Grüßen,

Für das Forschungsteam

t" l**Y- -.§t'uu{**

Ass.-Prof. Dr. Brigitte Lueger-Schuster



Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich geme an die Studienleiterin

Frau Dr. tueger-Sehusteroder das Projektteam wenden:

Nanrederstudienleitung: I fontak:

Ass..P!of.Df.Erlgittel.rreger-|rarunatturPsychologiederUniversitätWien,
Schuster I lnstitut fürAngewandte Psychologie: Gesundheit'

Entwacklung und Förderung

Liebiggasse 5t,101O Wien

Telz +43 I Ll 4277 47245 e-mail!
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Einve rstä nd n iserklä ru ng

,,Aktive Stud ienteiIna h me"

lch erkläre mich hiermit einverstanden, an der Studie ,,Missbrauch und Gewalt in lnstitutionen und
psychosoziale Langzeitfolgen (Wiener Heimstudie)" der Universität Wien teilzunehmen.

lch habe die lnformationen zur Studienteilnahme vollständig gelesen und weiß, dass ich die
Möglichkeit habe, mich jederzeit mit projektbezogenen Fragen an das Forschungsteam zu wenden.

Mir ist bewusst, dass die Studienteilnahme absolut freiwillig ist und ich von der Teilnahme jederzeit
ohne Angabe von Gründen zurücktreten kann. Durch ein Zurücktreten werden mir keinerlel
Nachteile entstehen (Details zum Rücktritt von der Studienteilnahme s.u.).

lch bin damit einverstanden, dass meine Daten über meine Zeit in Einrichtungen der Wiener
Jugendwohlfahrt, die dem Weißen Ring (Clearingbericht) und der MAG ELF , (Jugendamtsakten)
vorliegen, in anonymisierter Form verarbeitet werden. Zusätzlich bin ich damit einverstanden, dass
die Mitarbeiterlnnen des Forschungsprojekts mit mir Kontakt aufnehmen, um mit mir einen Termin
zum Ausfüllen der Fragebögen, der Durchführung eines lnterviews und der Entnahme einer
Haarprobe (optional) zu vereinbaren.

lch weiß, dass meine Daten in anonymisierter Form verarbeitet werden und aus den Ergebnissen der
Studie keinerlei Rückschlüsse auf meine Person gezogen werden können. Mir ist bewusst, dass alles,
was ich im Rahmen dieser Studie erzähle, streng vertraulich behandelt wird.

Ich stimme der Verarbeitung meiner Daten zu und bin einverstanden vom Forschungsteam für eine
Terminvereinbarung kontaktiert zu werden.

Vor- und Nachname (bitte in BTOCKBUCHSTABEN)

Geburtsdatum

Datum Unterschrift des/r Teilnehmers/in

Adresse, Telefonn u mmer und/oder email-Ad resse

Bitte senden Sie die unterschriebene Einverständniserklärung im beigelegten Rücksendekuvert an

uns, Bei Rücksendung der Unterlagen per e-Mail: Bitte senden Sie das unterschriebene Formular

eingescannt an uns mit dem Betreff,,Projekt Heimstudie" an die e-Mail-Adresse des

F o rsch u n gs p rojekts : h e i m stu d i e @ u n iv i e. a c. at.

Rücktritt von Studienteilnohme: Kann jederzeit, ohne Angabe von Gründen, schriftlich (formloses

Schreiben an oben genannte Post- oder E-Mail Adresse) oder mündlich (an Projektmitarbeiterln)
erfolgen.
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Beiblatt: tnformationen zum Datenschutz

Der Schutz aller Projektteilnehmerlnnen ist unsere höchste Priorität!
lm Folgenden möchten wir lhnen unseren Umgang mit lhren persönlichen Daten näher
erläutern. Diese Vorgehensweise ist in ethischen Richtlinien für wissenschaftliche Studien
festgelegt und wurde von uns in vorigen Studien bereits erfolgreich angewendet.

L. Teilnehmerlnnen (TN) geben Einverständnis zur Studienteilnahme und damit zur
Verwendung ihrer personenbezogenen Daten und Unterlagen.
Bei einer passiven Studienteilnahme (hellblaues Formular) erhalten wir nur lhre
Erlaubnis zur Einsicht in lhre Unterlagen (Clearingbericht und Akten der
Einrichtungen der Wiener Jugendwohlfahrt). Diese werden dann von uns

anonymisiert verarbeitet.
Mit dem Einverständnis zur aktiven Studienteilnahme (rosa Formular) erhalten wir
von lhnen lhren Namen und lhre Adresse, um mit lhnen in Kontakt treten zu können.
Unsere Mitarbeiterlnnen (Klinische Psychologlnnen) unterliegen der gesetzlichen

Verschwiegenheitspflicht, ebenso wie die Mitarbeiterlnnen des Weißen Rings.

5. Als aktive TN bekommen Sie von geschulten Projektmitarbeiterlnnen einen
Fnagebogen (s. Studienaufklärung) vorgelegt.
leder Frogebogen ist mit einer Nummer gekennzeichnet. Diese Nummer wurde jedem

einzelnen TN vorab zugeteil-t und dient der korrekten Zuordnung für die weitere
Datenverorbeitung.

6, Do alle okiiven TN ouch on einem diagnostischen lnterview (s. Studienaufklärung/
teilnehmen, wird ouch der Antwortbogen des diagnostischen lnterviews mit dieser
Nummer versehen.

Selbiges gilt - im Falle eines Tiefeninterviews (s. Studienaufklärung/ - auch für die
Au di ofi I es u n d I nte rvi ew n oti ze n.

7. lm Fall einer Haarprobe: Diese wird ebenfalls mit der Nummer versehen und dient der
korrekten Zuordnung zur weiteren Datenverorbeitung.
Alle Daten/lnformationen werden von uns in ein Statistikprogramm eingegeben. Auf
dieses Programm sowie alle weiteren im Projekt erhobenen lnformationen der TN

hat nur das Forschungsteam Zugriff . Die Daten sind mehrfach passwortgeschützt.

Zu r Weitervera rbeitung im Statistikprogramm werden keine rlei persönliche

lnformationen (Namen/A'dressen) festgehalten. Die Adressdaten der TN benötigen
wir nur im Falle einer aktiven Teilnahme, um mit den TN in Kontakt zu treten. Die

Nummerierung der Fragebögen je TN dient der korrekten Zuordnung der Daten.
Nach erfolgter Dateneingabe und Projektabschluss werden alle persönlichen Daten

auf dem Datenträger (inkl. der Audioaufnahmen) unwiderruflich gelöscht.

10. Die Verarbeitung, Analyse und lnterpretation der Ergebnisse erfolgt ausschließlich
mit anonymisierten Daten. Es ist keinerlei Rückschluss auf Einzelpersonen möglich.
Dies gilt selbstverständlich auch für die Darstellung und Präsentation der Ergebnisse

in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Es werden keine Einzelfälle präsentiert,
sondern ausschließlich allgemeine Aussagen getroffen (zum Beispiel: ,,59Yo derTN
leiden noch heute unter den Erlebnissen in der Kindheit" oder ,,27%o der Betroffenen
haben sich in ihrer Kindheit dem Täter gegenüber hilflos ausgeliefert gefühlt" etc.).

2.

3.

4.

8.

9.


