
 

Checkliste für Lehrer*innen „Vor der Durchführung“ 
Schüler*innenbefragung im Rahmen des wissenschaftlichen Projekts 

„Gedanken, Gefühle und Verhalten in Bezug zum Klimawandel“  
 

 

Name der Schule:_____________________________________    Klasse: ________   

Anzahl der unterschriebenen Einwilligungserklärungen (müssen vor der Befragung vorliegen): 

______                                                   Datum: _____._____.___________   

Erledigt 

(abhaken) 

1. Wenn es Ihnen möglich ist, würde es die Studie unterstützen, wenn Sie mit mehreren Klassen 

an der Studie teilnehmen. So können wir die Wissenschaftlichkeit der Studie besser gewähr-

leisten (kein Muss). 

❑ 

2. Schreiben Sie uns eine Mail an info@publicclimateschool.de, mit folgenden Informationen, 

wenn Sie mit Ihrer/Ihren Klasse/Klassen an der Studie teilnehmen möchten: 

▪ Name, Vorname 

▪ Schule 

▪ Bundesland 

▪ Jahrgangsstufen der teilnehmenden Klassen 

▪ Anzahl der Schüler*innen in den teilnehmenden Klassen 

❑ 

3. Wenn Sie mit zwei oder mehreren Klassen an der Studie teilnehmen, ist es wichtig, dass per 

Zufall ausgelost wird, welche Klassen an der Aktionswoche der Public Climate School und wel-

che an der Kontrollgruppe teilnehmen. Bitte wählen Sie per Zufall (Münzwurf) aus, welche 

Klasse in die Experimentalgruppe und welche in die Kontrollgruppe kommt. 

Achtung: Die Kontrollgruppe soll erst im Anschluss an die zweite Befragung (zwei bis drei Wo-

chen später) an der Public Climate School teilnehmen. 

❑ 

4. Drucken Sie folgende Dokumente aus 

▪ Informationen für die Schüler*innen sowie für Sorgeberechtigte (bitte in der Klasse vertei-

len). 

▪ Lehrmaterial für Schüler*innen, die nicht an der Befragung teilnehmen möchten (auf der 

Website). 

▪ Die Druckversion des Fragebogens für Schüler*innen, die analog teilnehmen möch-

ten/können. 

❑ 

5. Sammeln Sie die unterschriebenen Informationen für die Schüler*innen sowie die unterschrie-

benen Informationen für Sorgeberechtigte ein und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort 

auf. 
❑ 

6. Drucken Sie die QR-Codes für Teilnehmer*innen. Diese erhalten Sie bei Teilnahme per Mail 

von uns. ❑ 

7. Bitte führen Sie den ersten Teil der Befragung im Zeitraum vom 08.-19. November 2021 mit 

Ihrer/Ihren Klasse/Klassen durch. Und den zweiten Teil im Zeitraum 03.-10. Dezember 2021. 

Auch dies ist wichtig für die Wissenschaftlichkeit der Studie. 

❑ 

 


