
 

Checkliste für Lehrer*innen „Während 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) 

A) Video zur Studie mit Instruktionen gezeigt ODER 
B) Falls Schüler*innen keine Einwilligungserklärung bereitgestellt haben oder nicht an der 
Befragung teilnehmen möchten, können die Lehrmaterialien von der letzten Public Cli-
mate School verteilt werden. 
C) Folgendes vorgelesen (Kursive Punkte = Instruktion zum Vorlesen) 
▪ Liebe Schüler*innen, im Rahmen des wissenschaftlichen Projekts „Gedanken, Gefühle und Ver-

halten in Bezug zum Klimawandel“ nehmen wir als Klasse an einer Studie teil. Ihr erhaltet über 
den QR-Code Zugang zur Befragung. Für die Umfrage sollt ihr möglichst euer Smartphone (SP) 
benutzen (falls kein SP vorhanden ist, kann auch ein Laptop oder die Druckversion genutzt wer-
den).  

▪ Je nachdem wie sehr ihr den Aussagen in diesem Fragebogen zustimmt, könnt ihr eine der ge-
gebenen Antwortmöglichkeiten auswählen. Dabei gibt es keine richtigen oder falschen Antwor-
ten. Was zählt, ist eure ganz persönliche Einschätzung. Kreuzt daher bitte immer die Antwort-
möglichkeit an, die eurer Meinung nach am besten auf die Aussage zutrifft. 

▪ Die bei der Untersuchung gesammelten Daten dienen allein zu Forschungszwecken und werden 
streng vertraulich behandelt. Die Teilnahme erfolgt freiwillig. Dies schließt das Recht ein, die 
Befragung vorzeitig abzubrechen, einzelne Fragen nicht zu beantworten oder nicht an der Be-
fragung teilzunehmen. In keinem Fall entstehen euch daraus Nachteile. Bitte versucht aber alle 
Fragen zu beantworten, da nur bei vielen möglichst vollständigen Fragebögen eine hohe Aussa-
gekraft der Studie gewährleistet ist. 

 
 
 
 
 
 
 
❑ 

 
 
 
 

 
 
 

Zettel mit QR-Code (oder Druckversion) austeilen bzw. herumreichen lassen  
▪ Bitte scannt den QR-Code oder tippt die Website in euren Smartphone-Browser ab. Dies führt 

euch zum Fragebogen. Nehmt euch anschließend Zeit, den Fragebogen auszufüllen. Es ist dabei 
wichtig, dass jede*r für sich ausfüllt.  

❑ 

Angaben zur Teilnahme (während die Schüler*innen ausfüllen) 

Uhrzeit Beginn der Befragung um ___:___ Uhr 

Anzahl Schüler*innen in dieser Klasse (insgesamt):                   ______ 

Anzahl Schüler*innen aktuell in der Klasse:                                 ______ 

Anzahl Schüler*innen, welche aktuell Fragebogen ausfüllen:  ______ 

 

[nach etwa 20-30 Minuten] Fragebögen wurden ausgefüllt ❑ 

Sonstige Anmerkungen zur Befragung: 

 

 

 

 


