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Informationen zur Studie  
 

„Einstellungen von Kindern gegenüber Tieren“ 
 

 

Liebe Eltern,  
 

Wir untersuchen im Rahmen des Projektes „Kinder und Natur“, welche Einstellungen Kinder 

gegenüber Tieren haben, wie sich diese vom Vorschul- bis ins Jugendalter entwickeln und wie diese 

in Abhängigkeit von der Art und Rolle des Tieres in einer Gesellschaft (z.B. Haustier, Nutztier, 

Schädling) variieren. Unser langfristiges Ziel ist es, Bildungsprogramme zu entwickeln, die den 

respektvollen Umgang des Menschen mit Tieren und seiner Umwelt fördern.  
 

In einem ersten Schritt führen wir mit Kindern unterschiedlicher Altersgruppen ein strukturiertes, ca. 

30-minütiges Interview, um mehr darüber zu erfahren, welche Tiere sie kennen, welche sie mögen 

und nicht mögen, welche sie als gefährlich, schlau oder eklig wahrnehmen und mit welchen Tieren 

sie sich besonders identifizieren können. Dieses Interview wird aufgezeichnet (Audio und falls 

möglich, ebenfalls Video) und anschließend transkribiert und ausgewertet. Dabei werden sowohl der 

Name Ihres Kindes als auch alle möglicherweise genannten Personen oder Orte, die einen 

Rückschluss auf die Identität Ihres Kindes ermöglichen könnten, anonymisiert. Audio- und ggf. 

Videodaten sowie spätere Auswertungen werden mit einer Teilnehmernummer versehen. Daher 

können Sie im Nachhinein nicht die Löschung des ausgewerteten Interviews mehr beantragen, da 

dieses nicht mehr ihrem Kind zugeordnet werden kann. Das transkribierte und ausgewertete Interview 

wird getrennt von den personenbezogenen Daten (Name, Alter, Geschlecht) auf einem Server der 

Universität Leipzig passwortgeschützt für 10 Jahre aufbewahrt. Alle Daten werden vertraulich 

behandelt und nur von Mitgliedern unserer Forschungsgruppe „Kinder und Natur“ eingesehen. Alle 

Daten werden nur für wissenschaftliche Zwecke verwendet und Forschungsergebnisse werden so 

veröffentlicht, dass eine Identifizierung einzelner Kinder nicht möglich ist. 
 

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig und erfolgt nur mit Ihrem Einverständnis und der 

Zustimmung Ihres Kindes. Sollte Ihr Kind sich während des Interviews nicht wohlfühlen, kann es 

jederzeit und ohne jegliche Konsequenzen aufhören. Eine Vergütung für die Teilnahme erfolgt nicht. 
 

Für Fragen stehen ich Ihnen gern zur Verfügung (katja.liebal@uni-leipzig.de; 0341 97 30342). 

 

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! 

 

 

Katja Liebal und das Team „Kinder und Natur“ 
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