Einfache Erklärung
[Nossal Institute for Global Health*, Universität von Melbourne]
Projekt: Wie geht es Ihnen?
Professor Barbara McPake (Verantwortliche Forscherin)
Tel: +61 3 83449299 Email: ni-info@unimelb.edu.au

Einführung
Danke fur Ihre Interesse an diesem Forschungsprojekt teilzunehmen. Der folgende Text wird
Ihnen weitere Informationen über das Projekt geben, sodass Sie entscheiden können ob Sie
an diesem Forschungsprojekt teilnehmen möchtest
Bitte nehmen Sie Zeit diese Information gründlich zu lesen. Sie können Fragen stellen über
alles dass Sie nicht verstehen oder über welches Sie mehr erfahren möchten.
Ihre Beteiligung ist freiwillig. Wenn Sie nicht teilnehmen möchten, dann brauchen Sie das
nicht und Sie können jeder Zeit Ihre Einwilligung zurücknehmen.
Was erforscht dieses Projekt?
Das Hauptziel dieses Forschungsprojekt ist es Daten über die Konsequenzen der COVID-19
Krise zu sammeln und wie es das Einkommen, Gesundheit und Wohlbefinden von
individuellen Menschen und Familien beeinflusst hat. Dieses Projekt wird untersuchen wie
weitreichend die Auswirkung der Krise war und wie sich diese zwischen Menschen und
Ländern unterscheidet in Bezug ihren finanziellen und sozialen Umstände über Zeit. Das
Projekt ist finanziert von den folgenden Instituten/Schulen an der Universität von
Melbourne: Nossal Institute, School of Population and Global Health
Was ist von mir gefragt zu tun?
Wenn Sie zustimmen teilzunehmen, fragen wir Sie Fragen über Ihre Gesundheit,
Wohlbefinden, Ihre finanzielle Situation und ein paar Hintergrund-Informationen zu
beantworten. Diese Umfrage wird nicht mehr als 30-45 Minuten Ihre Zeit nehmen.
Sie können anstelle von jemand anderen diese Umfrage ausfüllen, unter der Vorraussetzung
dass diese Person Ihnen zugestimmt hat die Fragen an deren Stelle auszufüllen und nicht zu
der Einwilligung gezwungen wurden. Wir raten dass Sie dieses Dokument der einwilligen
Person vorlesen und deren Einwilligung erfragen.
Die Studie hofft Informationen zu erlangen wie Ihre Umstände sich über Zeit verändert
haben. Wenn Sie Ihre Email-Adresse angen, würden wir Sie gerne in der Zukunft mit
weiteren Online-Umfragen als Teil dieser Studie alle 3 Monate bis zum 31sten Dezember
2022 zu kontaktieren. Sie sind freigestellt diese Umfragen so oft wie Sie möchten zu
beantworten ohne weiteren Kontakt mit uns zu haben. Jedoch sind Sie unter keinen
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Umständen verpflichtet, Ihre Email-Adresse anzugeben oder an dieser Umfrage
teilzunehmen, weder jetzt noch in der Zukunft.
Was sind die möglichen Vorteile an dieser Studie teilzunehemn?
Wir können Sie nicht versprechen, dass Sie direkt von der Teilnahme in diesem Projekt
profitieren und wir werden Sie nicht für die Teilnahme bezahlen. Ihre Antworten allerdings
können helfen, bessere Richtlinien und Massnahmen zu entwickeln, die helfen mit den
Schwierigkeiten und Konsequenzen der COVID-19 Krise umzugehen.
Was sind die möglichen Risiken?
Die möglichen Risiken verbunden mit deiner Teilnahme in dieser Umfrage beinhaltet der
mögliche Verlust von Diskretion (z.B. wenn Sie Ihre identifizierende Email-Adresse angeben
und die Webseite wird gehackt). Um das Risiko der Identifizierung von Beteiligten zu
reduzieren haben wir Ihren Antworten (zusammen mit denen von anderen) von dieser
Umfrage in einem sicheren Server an der Universität von Melbourne in de-identifizierbarer
Form gespeichert (jede Information wurde delinked wie z.B. Ihre Email-Adresse, die man
ansonsten evtl. auf zuruckführen könnte). Darüberhinaus werden Antworten der Studie
aggregiert z.B. Bevölkerungsgruppe und Land, und werden nicht individuell angegeben. Die
Nummer der Studien-Antworten ist vorraussichtlich sehr gross, welches es RegierungsInstitutionen und internationellen Agenturen weiter erschwert, individuelle Antworten von
Sie zu finden. Nichtdestotrotz möchten wir dass Sie dies zur Kenntniss nehmen bevor Sie
dieser Umfrage zustimmen.
Es ist auch möglich dass Sie Traurigkeit und Stress beim Antworten der Fragen in Bezug
Ihre sozialen, gesundheitlichen und finanziellen Situation während der COVID-19 Krise,
empfinden. In diesem Fall würden wir Ihnen empfehlen psychologische Hilfe in Ihrer
Gegend aufzusuchen. Sie können diese Hilfe wahrscheinlich auch per Telefon aufsuchen.
Muss ich an dieser Umfrage teilnehmen?
Nein. Die Beteiligung ist absolut freiwillig. Sie können Ihre Beteiligung jeder Zeit per
Schreiben an die zuständige Forscherin Professor Barbara McPake (sehe unten die KontaktDetails) widerrufen. Allerdings werden wir die Informationen die Sie bis zu Ihrer
Widerrufung für eine unbestimmte Zeit speichern. Dies ist weil die Konsequenzen von
COVID-19 sehr wahrscheinlich für Jahre andauern werden und das Management von
zukünftigen Ereignissen von der Erfahrung von dieser Epidemie informiert werden könnte.
Wir werden Ihre Antworten in Korresponz mit unseren rechtlichen und behördlichen
Anforderungen speichern. Wir werden eventuell auch Antworten in annonymer Weise
(welche es nicht ermöglicht Ihre Antworten auf Sie zururckzuführen) mit anderen für den
Zweck der Forschung oder für das öffentliche Interesse teilen, inwieweit es gesetzlich
erlaubt ist.
Werde ich von den Resultaten dieser Studie erfahren?
Ausgewählte Resultate von dieser Studie werden in Tabellen und Graphen direkt für Sie auf
der Webseite verfügbar sein, nachdem Sie Ihre Antworten gegeben haben. Zudem werden
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Analysen der Daten von dieser Studie in wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht oder in
Präsentationen in Konferenzen oder in kurzen politischen Artikeln vorgestellt. Sie können
diese Veröffentlichungen auf dieser Webseite via Links einsehen und lesen.
Was passiert mit meinen Informationen?
Wir werden Ihre Information für eine unbestimmte Zeit speichern. Dies ist weil die
Konsequenzen von COVID-19 sehr wahrscheinlich für Jahre andauern werden und das
Management von zukünftigen Ereignissen von der Erfahrung während dieser Epidemie
informiert werden könnte. Wir werden Ihre Antworten in Korresponz mit unseren
rechtlichen und behördlichen Anforderungen speichern. Wir werden eventuell auch
Antworten in annonymer Weise (welche es nicht ermöglicht Ihre Antworten auf Sie
zururckzuführen) mit anderen für den Zweck der Forschung oder für das öffentliche
Interesse teilen, inwieweit es gesetzlich erlaubt ist.
Um das Risiko der Identifizierung von Beteiligten zu reduzieren haben wir Ihre Antworten
(zusammen mit denen von anderen) von dieser Umfrage in einem sicheren Server an der
Universität von Melbourne in de-identifizierbarer Form gespeichert (delinked von jeder
Information welche auf dich zuruckgeführt werden kann wie z.B. Email-Adresse) und wird
von unserem Team am Nossal Institute gemanagt.
Wo kann ich mehr Informationen bekommen?
Wenn Sie mehr Informationen über das Projekt erhalten möchten, bitte kontaktieren Sie die
verantwortliche Forscherin Professor Barbara MacPake (Tel: +61 3 83449299 Email: niinfo@unimelb.edu.au).
Wen kann ich kontaktieren wenn ich bedenken uber das Projekt habe?
Dieses Projekt wurde von der Ethikkommission für Humanforschung an der Universität von
Melbourne genehmigt. Wenn Sie irgendwelche Bedenken oder Beschwerden über die
Durchführung dieses Forschungsprojekt haben, welche Sie nicht mit dem Forschungsteam
besprechen möchten, bitte kontaktieren Sie den Manager der Ethikkommission für
Humanforschung, Forschungsethik und Integrität, Universität von Melbourne, VIC 3010. Tel:
+61 3 8344 2073 oder Email: HumanEthics-complaints@unimelb.edu.au.Alle Beschwerden
werden diskret behandelt. In jeder Kommunikation bitte geben Sie den Namen des
Forschungsteam an, wie auch den Namen und die Ethik ID Nummer für das
Forschungsprojekt.
*Nossal Institute for Global Health: Befindet sich in der Schule für “Population and Global
Health an der Universität von Melbourne (https://mspgh.unimelb.edu.au/centresinstitutes/nossal-institute-for-global-health/about-us/about-the-nossal-institute) Das Nossal
Institute for Global Health wurde zu Ehren von Sir Gustav Nossal und seinem Engagement
für die Umsetzung medizinischer Forschung in Gesundheit für alle benannt. Das Institut
wurde 2006 gegründet, um sich für die öffentliche Gesundheit schutzbedürftiger
Gemeinschaften einzusetzen. Die Mission des Instituts besteht darin, die Qualität,
Erschwinglichkeit und Inklusivität der Gesundheitssysteme durch praktische Forschungs-,
Lern- und Entwicklungshilfe auf aktuelle Gesundheitsprobleme zu stärken. [* Nossales
Institut für globale Gesundheit: Befindet sich in der Schule für „Bevölkerung und globale
Gesundheit an der Universität“ von Melbourne, das Nossal Institute for Global Health]
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