
 

 

Informationsschreiben & Einverständniserklärung der 
Eltern/Erziehungsberechtigten  

Informationsschreiben 

Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, 

 

wir sind eine Gruppe von Forscher*innen des MOST-Projekts, einem europäischen Projekt, an dem 23 Institutionen aus 

10 europäischen Ländern beteiligt sind und dessen Ziel unter anderem ist die Bildung in ganz Europa durch 

projektbasiertes Lernen zu verbessern. Die Hauptidee ist es, naturwissenschaftliches und mathematisches Lernen mit 

dem in Einklang zu bringen, was Schüler*innen brauchen, um ihre Umgebung zu verstehen und zu verbessern. Durch 

die Teilnahme an Projekten zum Thema Nachhaltigkeit haben die Schüler*innen die Möglichkeit, Mathematik und 

Naturwissenschaften zu verstehen und anzuwenden, um reale Probleme zu lösen. Sie entwickeln interessante 

Kompetenzen und werden besser auf das Leben vorbereitet, während sie gleichzeitig ein besseres Verständnis für 

aktuelle Umweltprobleme entwickeln und lernen, was sie beitragen können, um die Situation zu verbessern. 

Das MOST Forschungsteam ist verantwortlich den möglichen Nutzen eines solchen Projekts für die teilnehmenden 

Schüler*innen zu evaluieren. Dazu füllen die Schüler*innen zu Beginn und nach Abschluss des Projektes einen ca. 15–

20-minütigen Fragebogen im Rahmen des Unterrichts aus. Dafür wird Ihr Einverständnis als 

Eltern/Erziehungsberechtigte für Ihr Kind benötigt, dass es an der Evaluation teilnehmen darf. Die Ergebnisse der 

Fragebögen werden eventuell auch für Forschungszwecke verwendet. Ihr Beitrag ist daher essentiell für die Forschung 

zu einer besseren Bildung. 

Durch Anonymisierung und Pseudonymisierung wird sichergestellt, dass der Name Ihres Kindes nicht mit den 

Forschungsergebnissen in Verbindung gebracht werden kann und den Teilnehmer*innen steht es frei, nicht 

teilzunehmen und jederzeit ohne Begründung zurückzutreten. 

Die Antworten der Fragebögen werden von einem unabhängigen Forscherteam mit Sitz an der Universität von Jaén, 

Spanien und der PH Freiburg, Deutschland, ausgewertet. Die Leitung des Projekts ist für die Verteilung und das 

Einsammeln der Fragebögen sowie für die Aufzeichnung (Audio oder Video) verantwortlich. 

Die wissenschaftliche Erhebung wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg genehmigt. Mit der Genehmigung ist 

keine wissenschaftliche Qualitätskontrolle verbunden, sondern es ist lediglich eine Prüfung nur nach rechtlichen, 

insbesondere datenschutzrechtlichen Kriterien erfolgt. 

Die Beteiligung an der Teilnahme ist freiwillig. Mit der Genehmigung ist keine Aufforderung zur Teilnahme 

verbunden. Eine Nichtteilnahme ist mit keinerlei Nachteilen verbunden. 

Falls Sie der Teilnahme Ihres Kindes zustimmen, bitten wir Sie das beiliegende Formular ausfüllen und Ihrem Kind in die 

Schule mitgeben würden. 

Im Falle von Schwierigkeiten zögern Sie nicht, unsere nationale MOST-Projektbetreuerin Sabrina.Deck@ph-freiburg.de 

oder unseren Datenschutzbeauftragten engelhard@ph-freiburg.de zu kontaktieren.  

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Sabrina Deck 

Sabrina.Deck@ph-freiburg.de 

 

 

mailto:engelhard@ph-freiburg.de


 

 

Einverständniserklärung der Eltern oder Erziehungsberechtigten 

Um Ihr Einverständnis zu erklären, kreuzen Sie bitte die Kästchen an: 

Ich habe das Informationsschreiben gelesen und verstanden.   

Ich erlaube meinem Kind die anonymen Fragebögen zum Projekt auszufüllen.  

Ich erlaube, dass mein Kind an einem Gruppeninterview mit Audioaufzeichnung 
teilnehmen darf. 

 

Ich erlaube, dass von meinem Kind für Forschungszwecke eine Audioaufzeichnung 
gemacht werden darf. 

 

Ich erlaube, dass von meinem Kind in Lehr- und Lernsituationen eine 
Videoaufzeichnung für Forschungszwecke gemacht werden darf. 

 

Ich gebe mein Einverständnis, dass die Arbeit meines Kindes für Forschungszwecke 
analysiert werden darf.  

 

Ich verstehe, dass die Teilnahme meines Kindes freiwillig ist und ich mein 
Einverständnis jederzeit ohne Nennung von Gründen zurücknehmen kann. 

 

Ich verstehe, dass persönliche Daten nicht an Personen außerhalb des Projekts 
weitergegeben werden. 

 

Ich verstehe, dass Aussagen meines Kindes in Veröffentlichungen, Berichten, 
Homepages zitiert werden können, aber niemals unter Nennung des richtigen 
Namens. 

 

Ich erkläre mich einverstanden, dass die erhobenen Daten in speziellen Datenbänken 
der Universität Jaen und der PH Freiburg für Forschungszwecke  10 Jahre gespeichert 
werden und, dass die Daten nur öffentlich gemacht werden, nachdem sie 
anonymisiert und pseudonymisiert wurden. 

 

Im Rahmen der MOST-Projektteilnahme werden Video-/Fotoaufnahmen gemacht. 

Die Aufnahmen sollen für Veröffentlichungen (z.B. zur Veröffentlichung durch ICSE 

im Rahmen von Imagefilmen, Filmen über die Veranstaltung, in Unterrichts- / 

Fortbildungs- und Ausbildungsmaterialien, in ICSE Werbematerialien, auf der ICSE 

Website, auf Social Media Kanälen oder in ICSE Newslettern) mit einer by, non-

commercial, share-alike Lizenz (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-

sa/4.0/legalcode.de) verwendet werden. 

Wir bitten Sie um die Einwilligung in die Aufnahmen sowie deren Veröffentlichung 

(siehe unten). Wir versichern Ihnen, dass zu den Aufnahmen Ihr Name nicht genannt 

wird. Die Informationen werden sich auf diese Veranstaltung allgemein 

beschränken. Ihre Einwilligung kann natürlich – sowohl bezogen auf einzelne 
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.de


 

 

Aufnahmen, als auch im Ganzen –  jederzeit schriftlich wiederrufen werden 

(icse@ph-freiburg.de). 

Sollten Sie mit der Veröffentlichung nicht einverstanden sein, bitten wir um 

entsprechende Mitteilung. Bitte sprechen Sie in diesem Fall auch die Fotograf*innen 

an. 

Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung (https://icse.ph-

freiburg.de/datenschutz/). 

 

...................................................................................................... 

X (Vor- und Nachname, Unterschrift des*der Abgebildeten) 

 

 

Datum der Veranstaltung: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

X Name des Elternteils X Unterschrift des Elternteils X Datum 

 

X Name Schüler*in          

 

Wir freuen uns über Ihre Zustimmung und danken Ihnen! 

Herzliche Grüße,  

Sabrina Deck 

  

Kontakt: 

Sabrina Deck 
Programme Specialist/Koordinatorin des EU-Nachhaltigkeits-Projekts MOST 
 
University of Education Freiburg 
International Centre for STEM Education (ICSE) Internationales Zentrum MINT-Bildung Pädagogische 
Hochschule Freiburg 
Kunzenweg 21, D-79117 Freiburg im Breisgau 
Phone: +49 (0)761 682-517 
Office: PH Turnhalle UG, room -001 
Email: Sabrina.Deck@ph-freiburg.de 
Web: https://www.ph-freiburg.de/icse 
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