Informationsschreiben über die Masterarbeit zur Entscheidung von männlichen
pflegenden Angehörigen zwischen Pflege und Erwerbstätigkeit
Sehr geehrte Herren,
im Rahmen des Studiums der Pflegewissenschaft an der Universität Wien beschäftige ich
mich, zum Erlagen des Masterabschlusses, mit der Entscheidungsfindung von männlichen
pflegenden Angehörigen zwischen Erwerbstätigkeit und Pflege.
1. Was ist der Zweck der Studie?
In der Forschung zu meiner Masterarbeit möchte ich herausfinden, wie männliche pflegende
Angehörige die Entscheidung zwischen Pflege und Erwerbstätigkeit treffen bzw. getroffen
haben und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen.
2. Warum werden Sie um eine Teilnahme an dieser Forschung gebeten?
Sie, als pflegender männlicher Angehöriger, können uns als Forscher einen Einblick in Ihre
Lebens- und Erfahrungswelt geben. Wenn Sie versucht haben Beruf und Pflege zu
vereinbaren und die Erwerbstätigkeit beendet haben, dann können uns Gespräche darüber,
was sie in ihrer Situation als pflegender Angehöriger erlebt haben, helfen Ihre besondere
Situation besser zu verstehen.
3. Wie sieht die Teilnahme an diesem Forschungsprojekt konkret aus?
Sollten Sie sich für eine Teilnahme an diesem Forschungsprojekt entschließen, werde ich ein
ca. einstündiges Gespräch mit Ihnen führen. Zeit und Ort werden gemeinsam mit Ihnen,
nach Ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten festgelegt. In diesem Gespräch werde ich Ihnen
Fragen zu der Pflege Ihres Angehörigen stellen, speziell zu der Situation wie Sie sich zwischen
Erwerbstätigkeit und Pflege Ihres Angehörigen entschieden haben. Das Gespräch wird mit
einem Tonband aufgenommen und anschließend verschriftlicht.
4. Worin liegt der Nutzen dieses Forschungsprojektes?
Sie persönlich werden aus der Teilnahme an diesem Forschungsprojekt höchst
wahrscheinlich keinen direkten Nutzen ziehen. Die Informationen aus dem Gespräch mit
Ihnen tragen jedoch dazu bei der Situation von pflegenden Angehörigen, die sich zwischen
Pflege und Erwerbstätigkeit entscheiden, darzustellen und die möglichen Einflussfaktoren
herauszufiltern und zu analysieren.
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5. Worin liegen die Risiken dieses Forschungsprojektes?
Die Teilnahme an dieser Studie ist grundsätzlich mit keinen Risiken verbunden. Wenn Sie
sich jedoch durch das Gespräch in irgendeiner Form unwohl oder belastet fühlen, kann ein
Kontakt zu einer unabhängigen Fachperson für Sie organisiert werden.
6. Welche Rechte haben Sie?
Die Teilnahme an diesem Forschungsprojekt ist freiwillig. Sie können jederzeit, auch nach
Beginn des Interviews, durch mündliche oder schriftliche Mitteilung an mich abbrechen und
müssen dafür keine Gründe nennen. Die Ablehnung der Teilnahme oder ein vorzeitiges
Ausscheiden hat keine nachteiligen Folgen für Sie. Auch nach Abschluss der Untersuchung
haben Sie das Recht, Ihre Daten bei mir in mündlicher oder schriftlicher Form
zurückzuziehen, sodass die Tonbandaufnahme und deren Verschriftlichung gelöscht werden.
Dies ist jedoch nicht mehr möglich, sobald Ihre Daten ausgewertet wurden.
7. Was geschieht mit den in diesem Forschungsprojekt gesammelten Informationen?
Ich versichere Ihnen, Ihre Unterlagen vertraulich und anonym zu behandeln. Es werden
keine Rückschlüsse auf Ihre Person zugelassen. Der Zugang zu Ihren Daten, die nur zu
wissenschaftlichen Zwecken verwendet werden, obliegt ausschließlich mir. Ihr Name wird
nicht im Forschungsbericht auftauchen. Auf Wunsch kann ich Sie gerne nach Abschluss der
Forschung über die Forschungsergebnisse informieren.
Bei Fragen stehen ich Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktadressen und Angaben zur Person
finden Sie an Ende des Informationsblattes.
Es würde mich freuen, wenn Sie an diesem Forschungsprojekt teilnehmen und mit Ihren
Erfahrungen und Erlebnissen dazu beitragen, den Wissenstand der Forschung zu erweitern.
Frau Bianca Sünbold

Institut für Pflegewissenschaft

Tel.: 0650/2650139

Universität Wien

E-Mail: b.suenbold@gmx.de

Fakultät für Sozialwissenschaften
Alser Straße 23/12
1080 Wien
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