Bitte umgehend wieder mit in die Schule bringen!

Einwilligungserklärung
Virtual Reality Studie „Für die Zukunft lernen im virtuellen Klassenzimmer“
Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung, Universität Tübingen

Schule: ___________________________________________

Klasse: ___________

Name Schüler/in: ___________________________________

Wir sind schriftlich über die Studie und den Versuchsablauf aufgeklärt worden. Wir haben alle
Informationen vollständig gelesen und verstanden und hatten genügend Zeit für eine Entscheidung.
Sofern wir Fragen zu der vorgesehenen Studie hatten, wurden sie von den Studienverantwortlichen
vollständig und zu unserer Zufriedenheit beantwortet.
Wir sind ausdrücklich darüber aufgeklärt worden, dass unser Kind nicht an dieser Studie teilnehmen
kann, wenn bei ihm eine Epilepsie diagnostiziert wurde oder es an regelmäßigen Krampfanfällen
leidet.
Mit der beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Daten sind wir einverstanden. Alle Antworten
werden streng vertraulich behandelt. Die Aufzeichnung und Auswertung der Daten erfolgt
pseudonymisiert im Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung, unter Verwendung einer
sechsstelligen Kennung und ohne Angabe des Namens. Es existiert eine Kodierliste auf Papier,
welche die Namen der Teilnehmenden mit der Kennung verbindet. Die Kodierliste ist nur den
Klassenlehrkräften der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler bzw. explizit benannten und
ebenfalls zu Verschwiegenheit verpflichteten Vertretern zugänglich. Unmittelbar nach Abschluss der
Datenerhebung an der Schule Ihres Kindes (spätestens zum 01.03.2020) werden die Namen von der
Liste abgetrennt und die Kodierliste vernichtet. Zur weiteren Verarbeitung, Auswertung und
Speicherung sind damit alle erhobenen Daten anonymisiert. Damit ist es niemandem mehr möglich,
die erhobenen Daten mit den Namen der Teilnehmenden in Verbindung zu bringen.
Wir wissen, dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und eine Nichtteilnahme keinerlei Nachteile
mit sich bringt. Ich/unser Sohn/unsere Tochter darf die Teilnahme an der Erhebung jederzeit ohne
Angaben von Gründen abbrechen. Wir können außerdem unsere Einwilligung schriftlich (via Mail an
Lisa Hasenbein; lisa.hasenbein@uni-tuebingen.de) widerrufen. Ein Widerruf und eine Löschung der
Daten sind bis zur vollständigen Anonymisierung nach Abschluss der Erhebung möglich. Wir sind
damit einverstanden, dass die anonymisierten Daten zu Forschungszwecken weiterverwendet
werden können und mindestens 10 Jahre gespeichert bleiben.
Die detaillierte Teilnehmerinformation zu der Studie haben wir erhalten. Die detaillierte Teilnehmerinformation ist Teil der Einwilligungserklärung.

(bitte wenden!)

Projektleitung
Prof. Dr. Richard Göllner

Ansprechpartner für Rückfragen
Lisa Hasenbein

Kontakt
Telefon +49 7071 29-76563
E-Mail lisa.hasenbein@uni.tuebingen.de

 Für teilnehmende Schüler/in: Ich erkläre mich einverstanden mit meiner Teilnahme an der
Virtual Reality Studie “Für die Zukunft lernen im virtuellen Klassenzimmer”.
______________________________, den

_____________

Ort

Datum

______________________________
Unterschrift Schüler/in

________________________________________________________________
 Für Erziehungsberechtige: Ich bin bevollmächtigt, diese Einwilligungserklärung im
Namen beider Erziehungsberechtigten des Kindes abzugeben.
 Für Erziehungsberechtige: Ich bestätige, dass meinem Kind bislang keine Epilepsie
diagnostiziert wurde und es nicht unter regelmäßigen Krampfanfällen leidet.
 Für Erziehungsberechtige: Ich erkläre mich einverstanden mit der Teilnahme meines
Kindes an der Virtual Reality Studie “Für die Zukunft lernen im virtuellen Klassenzimmer”.

______________________________, den

_____________

Ort

Datum

______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

 Für Erziehungsberechtige: Ich erkläre mich einverstanden, dass die Klassenlehrkraft
die Zeugnisnoten meines Kindes ______________________________ (Vorname, Nachname)
in den Fächern Mathematik, Deutsch und BNT aus dem letzten Schuljahr weitergibt (ohne
Verbindung zum Namen meines Kindes).

______________________________, den

_____________

Ort

Datum

______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

_______________________________________
(Dieser Abschnitt wird von der Versuchsleitung ausgefüllt.)

Name der Versuchsleitung in Druckschrift:

Datum & Unterschrift der Versuchsleitung:

__________________________________

Tübingen, den _____________________
_________________________________

