
Einladung zur Teilnahme an einer Onlinestudie 

Im Rahmen des partizipativen Forschungsprojekts Heureka! 
(https://www.psy.lmu.de/pbi/personen/ausbildungsinstitut/tobias_schuwerk/
heureka/index.html) laden wir herzlich zur Teilnahme an unserer Onlinestudie 
zur Evaluation eines neu entwickelten Messinstruments für autistische 
Eigenschaften ein! 
Wer kann teilnehmen?  

Alle Autist*innen, die mindestens 18 Jahre alt sind 

Um was geht´s?  

Wir überprüfen einen neu entwickelten Fragebogen zur Messung autistischer Eigenschaften. Dieser 
Fragebogen wurde partizipativ entwickelt, das heißt gemeinsam mit Autist*innen. Wir hoffen, dass er 
so die Erfahrungswelt von Autist*innen besser abbilden kann als andere Fragebögen. Um messen zu 
können, wie gut der Fragebogen ist, vergleichen wir die Ergebnisse von Teilnehmern mit und ohne 
Autismus. 

Wie ist der Ablauf der Studie?  

Die Online-Studie wird 20 - 40 Minuten in Anspruch nehmen. Die Teilnahme erfolgt über ein 
internetfähiges Endgerät.  

Neben wenigen demographischen Angaben sind das neu entwickelte Messinstrument und zwei 
etablierte Selbsterhebungsfragebögen auszufüllen.  

Wenn Sie sich damit einverstanden erklären, kontaktieren wir sie nach dem Ausfüllen der 
Fragebögen per E-Mail um mit Ihnen einen Termin für ein fünfminütiges Onlinetreffen statt, in dem 
Sie uns Ihre Bestätigung über die Autismus-Diagnose vorzeigen (z.B. einen Arztbrief). Alternativ kann 
das entsprechende Dokument auch in einem datenschutzkonformen Cloud-Speicher der LMU 
München hochgeladen werden. Sofort nachdem wir es gesichtet haben wird es wieder gelöscht. 
Diese Bestätigung der Diagnose ist als Qualitätssicherung für unsere Forschung sehr wichtig. Die 
Teilnahme an dieser Bestätigung ist freiwillig. Sie würden uns jedoch sehr helfen, wenn sie 
mitmachen würden. Als Dankeschön verlosen wir unter den Personen, die ihre Diagnose bestätigen, 
insgesamt 10 x 25€ Amazon-Gutscheine. 

Interesse geweckt?  

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie uns diese jederzeit über folgende Emailadresse stellen: 
tobias.schuwerk@psy.lmu.de 

Folgender Link führt Sie direkt zu unserer Studie: https://survey.ifkw.lmu.de/IPPI2022_ASD/  

Wir freuen uns über jede teilnehmende Person! Mit Ihrer Teilnahme leisten Sie einen wichtigen 
Beitrag zur Autismus-Forschung! 
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