FAQs ‐ Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich am Forschungsprojekt „Meilensteine“ teilnehmen?
Informationen zum Projekt sowie die Möglichkeit an der Forschungsstudie teilzunhmen,
finden Sie auf unserer Meilenstein‐Homepage (http://www.ifp.bayern.de/
projekte/monitoring/meilensteine.php).
Sobald Sie sich registriert haben, können Sie sich anmelden und Ihre Beobachtungen in den
Entwicklungskalender (Button: Motorische Meilensteine) eintragen.
Ich habe mein Passwort zum Einloggen vergessen – was kann ich tun?
Sie können Ihr Passwort selbst wiederherstellen. Gehen Sie dafür bitte über
https://www.login.bayern.de und dann links auf Passworthilfe.
Mein Kind ist bereits 5 Monate alt. Können wir trotzdem noch bei den „Meilensteinen“
mitmachen?
Sie können sehr gerne auch mit „älteren“ Kindern an unserer Studie teilnehmen. Falls Sie das
genaue Alter der Kinder kennen, an dem Sie die beschriebenen Meilensteine erreicht haben,
können Sie die motorischen Meilensteine retrospektiv eintragen (vielleicht haben Sie eigene
Aufzeichnungen, die Sie nutzen können): Andernfalls können Sie mit dem aktuellen
Meilenstein beginnen und die bereits bewältigten offen lassen. Alle Angaben sind wertvoll!
Wir leben nicht in Bayern und würden gerne bei der Forschungsstudie teilnehmen – Ist das
möglich?
Wir freuen uns über Kinder aus allen Bundesländern, gerne auch aus Österreich und der
Schweiz!
Anmerkung: Bis Mai 2014 mussten aus technischen Gründen nicht in Bayern lebende
Teilnehmer als Postleitzahl „80797“ und als Ort München angeben.
Wie hoch ist der Aufwand, an der Studie teilzunehmen?
Der Aufwand für Sie ist relativ gering. Sie können Ihre Beobachtungen (mein Kind ist heute
zum ersten Mal gekrabbelt!) schnell und einfach in unserem Online‐Entwicklungskalender
(Button Motorische Meilensteine) eintragen.
Sind „Hausbesuche“ durch das Team Meilensteine vorgesehen?
Solche „Hausbesuche“ sind nicht vorgesehen, aber es wird geprüft, ob wir an einer kleinen
Stichprobe neben der Online Befragung eigene Beobachtungen durchführen können. Falls
Sie Interesse daran haben, schreiben Sie bitte eine E‐Mail an meilensteine@ifp.bayern.de.
Wie lang dauert die Studie bzw. bis zu welchem Kindesalter ist die Studie angelegt?
Die Studie ist angelegt für Babys und Kleinkinder von der Geburt bis zum Alter von ca. zwei
Jahren (je nachdem, wann der „letzte“ motorische Meilenstein erreicht wird).
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Was passiert mit meinen Daten?
Ihre Daten werden gespeichert, anonymisiert anschließend von uns ausgewertet.
Rückschlüsse auf einzelne Familien und/oder Kinder sind nicht möglich.
Wir versichern Ihnen, dass Ihre Daten streng vertraulich behandelt, ausschließlich für das
genannte Forschungsvorhaben verwendet und nicht an Dritte weitergeben werden.
Selbstverständlich erhalten alle Teilnehmenden auf Wunsch die Ergebnisse der Studie bzw.
Zugang zu den publizierten Ergebnissen. Erste Zwischenergebnisse werden voraussichtlich
nächstes Jahr in der kostenfreien Zeitschrift „Baby & Familie“ veröffentlicht.
Ich habe die Ausgabe der Zeitschrift „Baby & Familie“ mit dem Entwicklungskalender
verpasst. Wo finde ich den Entwicklungskalender noch?
Sie können den Entwicklungskalender hier downloaden:
http://www.ifp.bayern.de/imperia/md/images/stmas/ifp/entwicklungskalender.pdf
Welchen Gewinn haben wir, wenn wir an der Studie teilnehmen?
Die Beobachtung und Dokumentation mit Hilfe des Entwicklungskalenders stärkt Sie in Ihrem
wertschätzenden und individuellen Blick auf die Entwicklung Ihres Kindes. Individuelle
Fragen zur Entwicklung können Sie an das Team Meilensteine per E‐Mail
(meilensteine@ifp.bayern.de) stellen. Zudem werden wir in Abständen von einem halben
Jahr unter allen Eltern attraktive Sachpreise verlosen.
Welche Browser werden unterstützt?
Nach unserem Wissen werden alle javascript‐fähigen Browser unterstützt.
Vereinzelt kann es bei manchen Browsern zu abweichenden Darstellungen
kommen.
Kann ich die Befragung (= Beantwortung des Fragenkatalogs) unterbrechen und zu einem
späteren Zeitpunkt fortsetzen?
Sie können die Beantwortung auch unterbrechen. Bitte speichern Sie in diesem Fall
unbedingt Ihre Angaben ab (Speicher‐Button).
Kann ich meine Antworten korrigieren?
Sie können Ihre Antworten jederzeit korrigieren. In der Datenbank wird nur
die letzte Eingabe der jeweiligen Fragen gespeichert.
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