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Informationsblatt zur INVENT Smartphonestudie «Kultur im täglichen Leben» 

Version 29-4-2022 

 

Einleitung 

Dieses Informationsblatt enthält weitere Informationen über die Smartphone-Umfrage "Kultur im täg-
lichen Leben". Die Forschung wird im Rahmen eines großen europäischen Projekts mit dem Titel IN-
VENT, «European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for Inclusive Culture Policies in the 
Globalizing World», durchgeführt. Dieses Projekt wird durch das Forschungs- und Innovationspro-
gramm Horizon 2020 der Europäischen Union finanziert. Weitere Informationen über das Projekt fin-
den Sie unter https://inventculture.eu/. 

Beschreibung und Ziel der Studie 

In dieser Smartphone-Umfrage untersuchen wir, wie Menschen ab 18 Jahren in ganz Europa in ihrem 
täglichen Leben mit Kultur in Berührung kommen und wie sie Kultur erleben. Die Studie hat zum Ziel, 
ein genaueres Bild davon zu erhalten, indem sie Fragen nahe an dem Moment stellt, in dem Menschen 
über Kultur sprechen oder an Kultur teilnehmen. Daher erhalten die Teilnehmenden im Laufe von 14 
Tagen 6 kurze Fragebögen auf ihr Smartphone. Darin wird nach kulturellen Aktivitäten, die sie planen, 
die sie im Moment oder kurz vorher erleben bzw. erlebt haben, und nach ihren Gefühlen gefragt. Auf 
dieselbe Wiese werden Gespräche über Kultur erhoben. Der Fragebogen ist jedes Mal sehr kurz: Es 
dauert etwa 1 bis 2 Minuten, ihn auszufüllen. Zu Beginn der Studie erhalten die Teilnehmenden auch 
einen kurzen allgemeinen Fragebogen, in dem sie um einige Hintergrundinformationen gebeten wer-
den. 

Die Fragebögen können mit kulturellen Veranstaltungen verbunden werden, die von Kultureinrichtun-
gen organisiert werden. Das Forschungsprojekt arbeitet mit mehreren Kultureinrichtungen zusammen, 
die über das Gesamtprojekt informiert wurden und damit einverstanden sind. 

 

Projektinformationen 

PROJEKT TITEL 

 

INVENT, European Inventory of Societal Values of Culture as a Basis for 
Inclusive Culture Policies in the Globalizing World  
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Prof. Dr. Susanne Janssen 
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ZIEL DER STUDIE Das Projekt zielt darauf ab, die Elemente zu identifizieren, die in der Kul-
turpolitik sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene vorhan-
den sein müssen, um die Umsetzung der strategischen Ziele der neuen 
europäischen Kulturagenda zu unterstützen.   

 

Zusammenfassung der ethischen Verfahren 

Diese Umfrage wurde vom ethischen Prüfungsausschuss des ESHCC der Erasmus-Universität Rotter-
dam genehmigt. Für die Umfrage gelten die folgenden Regeln: 

Die Smartphone-Umfrage ist nur für Personen bestimmt, die 18 Jahre oder älter sind. Vor Be-
ginn der Umfrage muss jede*r Teilnehmende bestätigen, dass diese Regel auf ihn*sie zutrifft.  
Die Smartphone-Umfrage besteht aus einem Basisfragebogen und 6 Fragebögen, die den Teil-
nehmenden im Laufe von 14 Tagen zugesandt werden. 
Die Teilnahme an der Smartphone-Umfrage ist völlig freiwillig, d. h. die Teilnehmenden können 
die Teilnahme jederzeit abbrechen. Zu Beginn des ersten Fragebogens muss jede*r Teilneh-
mende bestätigen, dass er*sie mit der freiwilligen Teilnahme einverstanden ist ("aktive Zu-
stimmung"). Auch wenn die Teilnehmenden die Bestätigung unterschreiben, dass sie freiwillig 
teilnehmen, können sie die Smartphone-Befragung jederzeit ohne Konsequenzen abbrechen 
("Rücktrittsrecht"). Dies gilt für alle Fragebögen, die während der Studie verschickt werden. 
Die Bestätigung der Einverständniserklärung zur Teilnahme an der Smartphone-Befragung be-
deutet, dass die Teilnehmenden damit einverstanden sind, dass die Informationen, die sie 
durch das Ausfüllen der Fragebögen zur Verfügung stellen, für das oben beschriebene For-
schungsprojekt verwendet werden, und zwar unter strengen Bedingungen, die im Folgenden 
erläutert werden. 
Alle Informationen, die die Teilnehmenden beim Ausfüllen der Fragebögen während der Stu-
die geben - also alle Antworten auf Fragen - werden streng vertraulich behandelt. Dies bedeu-
tet, dass Berichte, in denen Informationen aus den Umfrageergebnissen verwendet werden, 
niemals zu einzelnen Teilnehmenden zurückverfolgt werden können. Die Anonymität der Teil-
nehmenden in den Forschungsergebnissen ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. 
Die Ergebnisse dieser Umfrage werden ausschließlich für akademische Forschungszwecke ge-
nutzt. Das bedeutet, dass die Informationen der Umfrage für Berichte, die die Forschenden für 
die Europäische Union verfassen, für akademische Veröffentlichungen der Forschenden (im 
Einklang mit dem Projektvorschlag) und für Sekundäranalysen durch andere Forschende ver-
wendet werden. 
Die Fragebögen werden den Teilnehmenden über die App m-Path zugesandt. M-Path ist eine 
kostenlose und sichere App, die von der Universität von Leuven (Belgien) entwickelt wurde. 
Die Teilnehmenden laden die App herunter und kontaktieren das Forschungsteam über die 
App. Die Teilnehmenden erhalten dann die Fragebögen zu verschiedenen Zeitpunkten wäh-
rend des Forschungszeitraums. Nach Ablauf des Forschungszeitraums von 14 Tagen können 
die Teilnehmenden die App von ihrem Handy löschen. Die App wird nur für den Versand der 
Fragebögen und den Empfang der Antworten der Teilnehmenden verwendet. Es werden keine 
weiteren persönlichen Informationen heruntergeladen. Die App installiert auch keine Cookies 
oder andere Programme. 
Die Datendateien, die die Ergebnisse der Umfrage enthalten, werden an einem geschützten 
Ort aufbewahrt, der nur den zuständigen Forschenden des Projekts und den Datenmana-
ger*innen der kooperierenden Universitäten zugänglich ist. Kopien der Datendateien werden 
der Europäischen Union als Nachweis für die abgeschlossene Arbeit übergeben. 
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Die Datendateien, die die Antworten auf die Umfrage enthalten, enthalten keine identifizier-
baren Informationen der Teilnehmenden (z. B. E-Mail-Adressen oder andere Kontaktinforma-
tionen).  
Auf der Grundlage von Tests wird geschätzt, dass das Ausfüllen eines einzelnen Fragebogens 
etwa 1-2 Minuten dauert. Die Teilnehmenden können keine Ansprüche geltend machen, wenn 
sie diese Schätzung für ungenau halten, aber sie können die Umfrage jederzeit abbrechen. 
Die Forschenden erklären, dass sie für Fragen während und nach der Teilnahme per E-Mail 
(inventzurichpride@gmail.com) offen und erreichbar sind. 

Zusammenfassung des Befragungsablaufs 

Die Umfrage soll Aufschluss darüber geben, wie Personen ab 18 Jahren in Europa über Kultur denken, 
um so Anregungen für die Entwicklung einer neuen Kulturpolitik für Europa zu erhalten. Die Forschen-
den haben sichergestellt, dass sich alle in der Umfrage angesprochenen Themen auf den Projektvor-
schlag beziehen, der vom Europäischen Forschungsrat genehmigt wurde.  

Mögliche Risiken/Unannehmlichkeiten für die Teilnehmenden betreffen die Intensität der Studie. Die 
Teilnehmenden werden gebeten, die Fragebögen im Laufe von 14 Tagen 6-mal zu beantworten. Die 
Forschenden sind der Ansicht, dass die ethischen Verfahren ausreichen, um mit diesen Risiken umzu-
gehen. Erstens wurden die Teilnehmenden über das Verfahren aufgeklärt. Zweitens wurde den Teil-
nehmenden erklärt, dass sie die Teilnahme jederzeit abbrechen können und dass es auch in Ordnung 
ist, wenn sie bestimmte Benachrichtigungen versäumen.  

Potenzielle Vorteile für die Teilnehmenden sind die Möglichkeit, einen Beitrag zur Entwicklung einer 
neuen europäischen Kulturpolitik zu leisten. Außerdem können die Teilnehmenden über die verwen-
dete App Einblicke in ihre eigenen kulturellen Aktivitäten erhalten. 

Weitergabe der Ergebnisse der Umfrage: Die Ergebnisse der Umfrage werden in Berichten für die Eu-
ropäische Union dokumentiert, die auf der Website des Projekts zur Verfügung gestellt werden. Die 
Anzahl, die Art und der Zeitplan dieser Berichte werden der Beschreibung im Projektvorschlag entspre-
chen. 

Informierte Einwilligungserklärung 

Alle Personen, die teilnehmen möchten, müssen vor Beginn der Umfrage die Einverständniserklärung 
bestätigen, in der sie angeben, dass sie 

Mindestens 18 Jahre alt sind; 
dass sie die in diesem Dokument beschriebenen ethischen Richtlinien verstehen und ihnen 
zustimmen; 
dass ihre Teilnahme an der Umfrage freiwillig ist und dass sie das Recht haben, ihre Teil-
nahme jederzeit ohne Angabe von Gründen zu beenden. 
Sie verstehen, was von ihnen während der Studie erwartet wird.  
Sie wissen, dass sie während der Untersuchung mehrere Fragebögen auf ihr Handy erhalten 
werden, mit der Bitte, diese zu beantworten. 
Sie erlauben den Forschenden, die von ihnen gelieferten Informationen innerhalb des in die-
sem Dokument beschriebenen ethischen Rahmens zu verwenden. 

Bevor die Teilnehmenden ihre Zustimmung geben, erhalten sie die Möglichkeit, die oben genannten 
Informationen zu lesen. 
 
Kontakt: Larissa Fritsch, larissa.fritsch@uzh.ch  

mailto:larissa.fritsch@uzh.ch

