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Titel des Forschungsprojekts 

Behindertenbewegung in Europa: Online-Umfrage zu Ansichten und Erfahrungen junger 
Menschen mit Behinderung 

Einleitung 

Du bist herzlich dazu eingeladen, an einem Forschungsprojekt teilzunehmen. Bevor du 
jedoch eine Entscheidung triffst, ist es wichtig, dass du verstehst, warum dieses Projekt 
durchgeführt wird und worum es sich dabei genau handelt. Bitte nimm dir Zeit, die folgenden 
Informationen sorgfältig durchzulesen und dich bei Bedarf mit anderen darüber 
auszutauschen. Falls du noch Fragen hast oder weitere Informationen benötigen solltest, 
kannst du dich jederzeit an Miro Griffiths, den Forschungsleiter dieses Projekts, wenden 
(Kontaktdaten am Ende dieses Dokuments). Nimm dir für die Entscheidung, ob du 
teilnehmen möchtest, so viel Zeit, wie du brauchst. 

Worin besteht das Ziel dieses Projekts? 

Dieses Projekt zielt darauf ab, Einblicke in die Erfahrungen junger Menschen mit 
Behinderung in der Behindertenbewegung und Behindertenpolitik in ganz Europa zu 
gewinnen. Das Projekt beleuchtet die Chancen und Herausforderungen, die sich für 
Menschen mit Behinderung in ganz Europa bei der Beteiligung an der 
Behindertenbewegung ergeben, sowie die Bedeutung von sozialen Bewegungen von 
Menschen mit Behinderung. 

Warum wurde ich ausgewählt? 

Um an dieser Umfrage teilzunehmen, musst du bestätigen, dass Folgendes auf dich zutrifft: 

- Du bist zwischen 18 und 35 Jahre alt. 
- Du hast eine Behinderung. 
- Du hast Erfahrung und interessierst dich für die Behindertenbewegung und 

Behindertenpolitik. 
- Du lebst in einem europäischen Staat. 

Ist die Teilnahme verpflichtend? 

Es ist ganz dir überlassen, ob du an der Umfrage teilnehmen möchtest oder nicht. Falls du 
dich für eine Teilnahme entscheidest, lade dir bitte das Informationsblatt und die 
Einverständniserklärung zur Aufbewahrung in deinen Unterlagen herunter. Die Teilnahme 
an dieser Studie ist völlig freiwillig, weshalb du diese jederzeit und ohne weitere Angabe von 
Gründen zurückziehen kannst. Während des Ausfüllens der Umfrage hast du die 
Möglichkeit, Fragen, die du nicht beantworten möchtest, zu überspringen und das 
Umfragefenster jederzeit zu schließen. Falls die gesamten oder ein Teil der von dir 
bereitgestellten Daten nach Abschluss der Umfrage gelöscht werden sollen, kannst du Miro 
Griffiths eine E-Mail mit deiner Teilnehmernummer, die du am Ende der Umfrage erhältst, 
und genauer Angabe darüber, welche Daten gelöscht werden sollen, senden. Bitte beachte, 
dass du deine Anfrage bezüglich Datenlöschung innerhalb eines Monats nach Abschluss 
der Umfrage an Miro Griffiths stellen musst. 



 
Was genau muss ich tun? / Was passiert, wenn ich teilnehme? 

Das Bearbeiten der Umfrage wird in etwa 10 bis 30 Minuten in Anspruch nehmen. Du 
brauchst nur einmal an der Umfrage teilzunehmen. Für die Teilnahme an der Umfrage 
benötigst du eine Internetverbindung sowie einen Computer, einen Laptop, ein Handy oder 
ein Tablet. Die Umfrage gibt es auf Englisch, in englischer Leichter Sprache, Französisch, 
Spanisch und Deutsch. Sie ist zudem für Screenreader optimiert und alle Bilder sind mit 
Alternativtexten versehen. 

Im Zuge der Umfrage werden dir Fragen zu deinen persönlichen Erfahrungen in der 
Behindertenbewegung und mit sozialen Bewegungen sowie zu deiner Meinung, wie eine 
höhere Beteiligung von Menschen mit Behinderung an sozialen Bewegungen in Europa 
erreicht werden könnte, gestellt. Bei einigen Fragen hast du die Möglichkeit, weitere 
Kommentare hinzuzufügen. Am Ende der Umfrage kannst du eine E-Mail-Adresse angeben. 
Bitte gib deine E-Mail-Adresse an, wenn du in Zukunft an weiteren Forschungsprojekten 
zum Thema Behindertenjugendbewegung in Europa interessiert bist (z.B. Online-
Interviews). 

Ist meine Teilnahme mit möglichen Nachteilen oder Risiken verbunden? 

Im Zuge der Umfrage werden Fragen zur Barrierefreiheit und zur Beteiligung an 
Aktivistennetzwerken und sozialen Bewegungen gestellt. Sich in Erinnerung zu rufen, auf 
Barrieren gestoßen zu sein, ist ein sehr sensibles Thema, das möglicherweise Unbehagen 
und negative Gefühle hervorrufen könnte. 

Welche Vorteile bringt mir die Teilnahme? 

Zwar ist die Teilnahme an der Umfrage mit keinen unmittelbaren Vorteilen verbunden, 
jedoch sollen mit dieser Arbeit wichtige Einblicke aus erster Hand in die Erfahrungen junger 
Menschen mit Behinderungen in der Behindertenbewegung in Europa gewonnen werden. 

Verwendung, Weitergabe und Speicherung der Forschungsdaten 

Die während der Umfrage erhobenen Daten werden sowohl auf einer passwortgeschützten 
Cloudspeicherplattform der University of Leeds als auch auf der passwortgeschützten 
Plattform Jisc Online Surveys gespeichert. Solltest du dich dazu entscheiden, deine E-Mail-
Adresse anzugeben, um über zukünftige Forschungsprojekte zum Thema 
Behindertenjugendbewegung benachrichtigt zu werden, wird diese sowohl auf der Plattform 
der University of Leeds als auch auf der Jisc-Plattform gespeichert. Die auf diesen 
Plattformen gespeicherten Daten werden bis Oktober 2028, also fünf Jahre nach Abschluss 
des Forschungsprojekts, gelöscht. 

Die von dir in der Umfrage bekannt gegebenen Antworten werden mit denen anderer 
TeilnehmerInnen verglichen und im Anschluss von Miro Griffiths ausgewertet. Weder deine 
E-Mail-Adresse noch deine Teilnehmernummer werden in die Auswertungsphase dieser 
Studie mitaufgenommen. Beschreibungen und Zusammenfassungen aller in der Umfrage 
erhobenen Antworten werden für zukünftige Publikationen wie etwa Beiträge für 
Konferenzen, Zeitschriftenartikel oder Bücher verwendet. Zur Unterstützung von 
WissenschaftlerInnen mit ähnlichen Forschungsvorhaben werden die im Zuge der Studie 
erhobenen Daten zudem in der Forschungsdatenbank der University of Leeds gespeichert.  



 
Diese Studie unterliegt den in der Datenschutzerklärung der University of Leeds und der 
Datenverarbeitungsvereinbarung mit Jisc Online Surveys festgelegten Bestimmungen. 
Solltest du die Bestimmungen bezüglich Datenschutz und Datenverarbeitung näher 
besprechen wollen, setze dich bitte mit Miro Griffiths in Verbindung. 

Was passiert mit meinen personenbezogenen Daten? 

Die Umfrage enthält keine Fragen zu direkten Identifikatoren wie Name, Geburtsdatum oder 
Anschrift. Du hast die Möglichkeit, deine E-Mail-Adresse anzugeben, wenn du über 
zukünftige Forschung zum Thema Behindertenjugendbewegung informiert werden 
möchtest. Miro Griffiths wird sich diesbezüglich bis Oktober 2023 mit weiteren Einzelheiten 
bei dir melden. 

Deine E-Mail-Adresse wird weder in die Auswertungsphase der Studie mitaufgenommen 
noch wissentlich an Dritte (mit Ausnahme von Miro Griffiths) weitergegeben. 

Wer organisiert/finanziert diese Studie? 

Miro Griffiths steht in einem Angestelltenverhältnis zur University of Leeds. Der Leverhulme 
Trust hat Miro Griffiths teilweise bei der Umsetzung des Forschungsprojekts gefördert und 
sich an den Forschungskosten beteiligt. 

Ansprechpartner für weiterführende Informationen 

Falls du Miro Griffiths bezüglich des Forschungsprojekts kontaktieren möchtest, stehen dir 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung: 

E-Mail: m.griffiths1@leeds.ac.uk 

Tel.: 0044 7835 413 238 

Falls du Beschwerden über Miro Griffiths Vorgehensweise bei der Durchführung des 
Forschungsprojekts loswerden möchtest, wende dich bitte an Dr. Angharad Beckett: 

E-Mail: A.E.Beckett@leeds.ac.uk 

Tel.: 0044 113 343 4409 

Und zum Schluss ... 

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Informationsblatt durchzulesen. 
Bevor du an der Umfrage teilnimmst, solltest du dir unbedingt noch die 
Einverständniserklärung ansehen. Diese findest du auf der Website der Umfrage: 
https://disabilityactivism.leeds.ac.uk/getting-involved-in-the-research-2/survey-disability-
activism-in-europe/ 

Bitte lade dir sowohl das Informationsblatt als auch die Einverständniserklärung herunter. 
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