
 

 

FAQs für Befragte 

 

1. Ich wurde kontaktiert an der Studie „Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten“ 

(AID:A 2019) teilzunehmen. An wen kann ich mich bei Rückfragen melden? 

 

A: Für Fragen zur Durchführung der Studie wenden Sie sich gern an das infas-Team. 

Sie können dazu die kostenfreie Telefonnummer 0800 73 84 500 zu den üblichen 

Bürozeiten anrufen. Nutzen Sie bei Fragen auch unsere E-Mail-Adresse aida@infas.de. 

Wir werden Ihnen kurzfristig unsere Antwort senden.  

 

2. Warum ist gerade meine Teilnahme wichtig? 

 

A: Mit dieser Studie wollen wir herausfinden, wie sich die Lebenssituationen der Kinder, 

Jugendlichen, jungen Erwachsenen und ihrer Familien in Deutschland in den letzten Jahren 

verändert hat. Um ein zuverlässiges Bild zu gewinnen, wurden die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer der Studie durch ein statistisches Zufallsverfahren aus den Einwohnermelde-

registern von über 250 Gemeinden in Deutschland ausgewählt. Dabei stehen die Antworten 

der einzelnen Befragten stellvertretend für viele weitere Personen. Für den Erfolg der Studie 

und die Zuverlässigkeit der Ergebnisse ist es daher sehr wichtig, dass möglichst viele der 

ausgewählten Personen an der Befragung teilnehmen. 

 

3. Ist meine Teilnahme an der Studie freiwillig? 

 

A: Ihre Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig und es entstehen Ihnen keine Nachteile, 

wenn Sie nicht teilnehmen. Auch während der Befragung können Sie einzelne Fragen 

selbstverständlich unbeantwortet lassen. 

Für die Zuverlässigkeit und Aussagekraft der Studienergebnisse ist es allerdings sehr 

wichtig, dass möglichst alle ausgewählten Personen teilnehmen. Die Antworten jedes 

Einzelnen stehen stellvertretend für viele Menschen in Deutschland. Deshalb sind wir für den 

Erfolg unserer Studien auf die Mitwirkung jeder ausgewählten Person angewiesen und bitten 

Sie herzlich um Ihre Teilnahme. 

 

4. Kann ich meine Teilnahme widerrufen? 

 

A: Ein Widerruf der Teilnahme ist selbstverständlich jederzeit und ohne Angabe von Gründen 

möglich. Wenden Sie sich an das infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft (Postfach 

240101, 53154 Bonn), wenn Sie nicht an der Studie teilnehmen möchten. Sie können dazu 

auch die kostenfreie Telefonnummer 0800 73 84 500 zu den üblichen Bürozeiten 

anrufen oder sich per E-Mail an aida@infas.de wenden. Auf Wunsch erhalten Sie eine 

schriftliche Bestätigung postalisch oder per E-Mail.  

 

5. Was passiert mit meinen Daten wenn ich teilnehme? 

 

A: Ihre Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet und sind dabei 

vollständig anonymisiert. Dabei werden Ihre Adressdaten immer getrennt von Ihren 

Antworten im Fragebogen gespeichert. Bei der Auswertung der Untersuchung werden 

spezielle Statistikprogramme verwendet. Diese zählen die Antworten aller Personen zu einer 

Frage und rechnen aus, wieviel Prozent der Befragten eine bestimmte Antwort gegeben 
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haben. Das Gesamtergebnis und die Ergebnisse von Teilgruppen, z. B. von Männern und 

Frauen, werden in Tabellen und Grafiken ausgegeben. Zu keinem Zeitpunkt kann auf 

Antworten einzelner Personen rückgeschlossen werden. Weitere Informationen können 

Sie der „Erklärung zum Datenschutz und zur absoluten Vertraulichkeit Ihrer Angaben“  

entnehmen. (steht weiter unten zum Download zur Verfügung).  

 

6. Wie lange dauert in etwa die Befragung? 

 

A: Wir haben in unserem Schreiben ja angekündigt, dass wir möglicherweise noch weitere 

Personen in Ihrem Haushalt in die Befragung einbeziehen möchten. Die Dauer hängt davon 

ab, wie sich Ihr Haushalt zusammensetzt, also wie viele Personen in welchem Alter mit 

Ihnen im Haushalt leben.  

Ein Interview mit einem erwerbstätigen Erwachsenen dauert gut 30 Minuten. Befragen wir 

ein Elternteil über ein Kind im Alter von 8 Jahren, so dauert das etwa 25 Minuten. 

Unsere Interviewerinnen und Interviewer werden zu Beginn des Interviews fragen, welche 

Personen mit Ihnen im Haushalt leben. Danach ist eine Abschätzung möglich, wie viele 

Interviews im Haushalt vorgesehen sind und wie viel Zeit dafür ungefähr benötigt wird.  

Wenn mehrere Personen im Haushalt befragt werden sollten, kann man für die einzelnen 

Interviews auch getrennte Termine vereinbaren.  

 

7. Gibt es eine Vergütung oder ein „Dankeschön“ für die Teilnahme an der Studie? 

 

A: Ja, es gibt ein Dankeschön für die Teilnahme. Für jede befragte Person in Ihrem Haushalt 

gibt es 10 Euro. Das Dankeschön senden wir Ihnen nach dem Interview per Post zu.  

 

8. Kann ich die Interviewtermine selbst bestimmen? 

 

A: Ja, die Interviewerinnen und Interviewer richten sich gern nach Ihren Wünschen und 

können flexibel einen passenden Termin mit Ihnen vereinbaren.  

 

9. Kann ich auch telefonisch teilnehmen? 

 

A: Ja, wenn es nicht möglich sein sollte, die Befragung bei Ihnen vor Ort durchzuführen, 

kann die Befragung auch telefonisch erfolgen. Bitte teilen Sie dazu infas bzw. den 

Interviewerinnen und Interviewern vor Ort Ihre Telefonnummer mit. Sie können dazu auch 

die kostenfreie Telefonnummer 0800 73 84 500 zu den üblichen Bürozeiten anrufen 

oder sich per E-Mail an aida@infas.de wenden.  

10. Wie kann ich überprüfen, dass mich tatsächlich infas und nicht ein Trittbrettfahrer 

kontaktiert?  

 

A: Unsere Interviewerinnen und Interviewer haben immer einen infas-Interviewerausweis mit 

einem Foto dabei. Wenn Sie telefonisch kontaktiert werden, können Sie unter der 

kostenfreien Telefonnummer 0800 73 84 500 zu den üblichen Bürozeiten anrufen oder 



 

 

per E-Mail an aida@infas.de rückversichern, ob Sie tatsächlich durch infas kontaktiert 

wurden. Im Internet finden Sie zudem unter www.infas.de/aktuelle-befragungen/ Hinweise 

auf die Studien, die infas aktuell durchführt. 

 

11. Ich bin umgezogen – wie kann ich Ihnen das mitteilen? 

 

A: Wir freuen uns, wenn Sie Änderungen von Kontaktdaten, wie z. B. eine neue Adresse 

oder Telefonnummer, mitteilen, damit die Interviewerinnen und Interviewer Sie erreichen 

können. Sie können dazu auch die kostenfreie Telefonnummer 0800 73 84 500 zu den 

üblichen Bürozeiten anrufen oder sich per E-Mail an aida@infas.de wenden 

 

Wichtige Dokumente für Befragte zum Download: 

- Anschreiben: Variante für volljährige Personen 

- Anschreiben: Variante für minderjährige Personen 

- Datenschutzinformationsblatt 


