Warum soll ich mitmachen?
Mit jährlichen anonymen Umfragen möchten wir
sichtbar machen, wie das Leben von Jugendlichen
zurzeit ist. Wir wollen Fakten und Analysen liefern,
wenn in Medien, Wissenschaft oder Politik über die
Jugend gesprochen wird. Unsere Forschung kann
aber nur einen Beitrag leisten, wenn viele Jugendliche
mitmachen. Deswegen ist es wichtig, dass auch du
zu Wort kommst!

Wege in die Zukunft 2019
Eine Online-Umfrage mit
Jugendlichen in Wien

Mit ein bisschen Glück kannst du auch ein
neues Smartphone, ein Tablet oder einen
Geschenkgutschein gewinnen.
Alle, die mitmachen, bekommen auch eine Urkunde
zugeschickt, die ihre Teilnahme an der Umfrage
„Wege in die Zukunft 2019“ bestätigt.

Dein Beitrag ist wichtig!
Sei Teil des Forschungsprojektes
„Wege in die Zukunft“!

Noch Fragen?
Schreib uns oder ruf an!
„Wege in die Zukunft“ ist ein Projekt der Universität
Wien unter der Leitung von Univ.-Prof. Dr. Jörg Flecker.
Aktuelle Informationen über uns findest du unter
www.wegeindiezukunft.at
Wenn du Fragen hast kannst du uns hier erreichen:
Wege in die Zukunft Steuerungsgruppe
Universität Wien, Institut für Soziologie
Rooseveltplatz 2,
A-1090 Wien
+43 (0) 677 62712300		
+43 (0) 1 427749235
wegeindiezukunft@univie.ac.at
Folge uns auf Instagram unter
wege_in_die_zukunft

Projekleiter Jörg Flecker überreicht den
Hauptpreis bei "Wege in die Zukunft 2018"

Information für
Teilnehmer/innen

Um was geht es?
„Wege in die Zukunft“ ist eine einzigartige Umfrage
der Universität Wien. Wir interessieren uns für das
Leben von jungen Menschen in Wien, also für alles,
was für dich zu deinem Leben so dazu gehört. Es
geht z.B. um Themen wie Familie, Freund/innen,
Freizeit, Schule, Arbeit und Liebe. Wir möchten damit
erreichen, dass Erwachsene mehr über das Leben
von Jugendlichen wissen und verstehen.
Sie sollen erfahren,
- was Jugendlichen wichtig ist
- was sie sich für eine Zukunft wünschen
- was für Jugendliche gut läuft und
- was für sie falsch läuft.
Wir haben vergangenes Jahr Kontakt zu einer
großen Zahl von Jugendlichen aufgenommen, als
sie in der letzten NMS-Klasse in Wien waren. Alle, die
sich damals bereit erklärt haben mitzumachen, sind
heuer wieder Teil von „Wege in die Zukunft“! Das sind
aktuell rund 3.000 Jugendliche in und um Wien.
„Wege in die Zukunft“ läuft bis 2021. Wir würden dich
bis dorthin gerne 1 Mal im Jahr befragen, um zu
sehen, wie sich dein Leben verändert.

Wie funktionieren Online-Umfrage
und Gewinnspiel?

Deine Teilnahme ist anonym
und freiwillig

Im letzten Jahr hast du die Umfrage am PC in
der Schule ausgefüllt. Damals hast du uns auch
verschiedene Kontaktdaten gegeben, damit wir dich
wieder erreichen können.

Deine Angaben in der Online-Umfrage behandeln
wir streng vertraulich, das heißt deine Antworten
können nicht mit deinem Namen in Verbindung
gebracht werden. Wir analysieren deine Antworten
zusammen mit denen von vielen anderen
Jugendlichen, um zu allgemeinen Aussagen über das
Leben von Jugendlichen in Wien zu kommen. Deine
Kontaktdaten brauchen wir nur, um dich zur nächsten
Befragung einladen zu können. Wir geben sie
niemandem außerhalb des Forschungsteams weiter.

In diesem Jahr schicken wir dir die Zugangsdaten
zur Online-Umfrage direkt zu: Du musst nur den
Link mit einem Computer, Tablet oder Smartphone
aufmachen und kannst gleich beginnen. Wenn du
uns letztes Jahr deine E-Mail-Adresse oder deine
Handynummer gegeben hast, schicken wir dir die
Zugangsdaten auch per Mail oder SMS.
Damit die Umfrage nicht zu lange auf einmal dauert,
ist sie in 3 Teile aufgeteilt. Sobald du mit einem Teil
fertig bist, schicken wir dir innerhalb von 1-2 Tagen
den Link für den nächsten Teil zu.
Wenn du bei allen drei Teilen der Umfrage
mitgemacht hast, bist du automatisch bei unserem
Gewinnspiel dabei!
Unter allen Jugendlichen, die die Online-Umfrage
ausfüllen, verlosen wir 1 Smartphone Samsung
Galaxy A7 Duos, 1 neues iPad und 10 SodexoGutscheine im Wert von 50 Euro, die in den
verschiedensten Geschäften eingelöst werden
können.

Resize This Window

Oben: Die Online-Umfrage

Die Preise werden nach Ende der Umfrage verlost.
Wenn du unter den Gewinner/innen bist, wirst du
von uns ca. 8 Wochen nach deiner Teilnahme an der
Umfrage kontaktiert. Im Laufe der Online-Umfrage
wirst du nach deinen aktuellen Kontaktdaten
gefragt. Bitte gib diese korrekt ein, damit wir dich
benachrichtigen können, ob du gewonnen hast.

Beim Umgang mit deinen persönlichen Daten halten
wir uns an die rechtlichen Vorgaben der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO). Nähere Informationen
dazu findest du im beiliegenden Informationsblatt
oder auf unserer Website.
Wenn du nicht mehr möchtest, dass wir dich
kontaktieren, schreib uns eine Mail, SMS oder
Whatsapp-Nachricht. Wir werden dich dann aus der
Kontaktliste von „Wege in die Zukunft“ löschen.
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