
Informationen für Schülerinnen und Schüler

Einladung zur Schüler*innenbefragung im Rahmen des wissenschaftlichen
Projekts „Gedanken, Gefühle und Verhalten in Bezug zum Klimawandel“

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

wir sind ein Team von Forscher*innen der Freien Universität Berlin, das zusammen mit
Forscher*innen der Charité Berlin, der Technischen Universität Berlin, der Universität
Mannheim, der Universität Koblenz-Landau und der Ruhr-Universität Bochum ein
wissenschaftliches Projekt an deiner Schule durchführt. In dem Projekt geht es darum zu
untersuchen, was Schüler*innen über den Klimawandel denken, welche Gefühle sie damit
verbinden und was gegen den Klimawandel getan werden kann. Dazu führen wir an deiner
Schule eine online-Befragung durch. Wir möchten dich mit diesem Informationsblatt über
die Studie informieren und dich um deine Teilnahme bitten. Deine Eltern werden mit einem
anderen Informationsblatt auch über die Studie informiert.

Was sind die Ziele und Inhalte der Studie?
Der Klimawandel ist wichtiges Thema, das in den kommenden Wochen an deiner Schule
auch im Unterricht intensiv behandelt wird. Mit der Studie wollen wir folgende Fragen
beantworten:

- Was denken Schüler*innen über den Klimawandel?
- Welche Gefühle verbinden Schüler*innen mit dem Klimawandel?
- Was glauben Schüler*innen was gegen den Klimawandel getan werden kann?
- Wie verhalten sich Schüler*innen in Bezug zum Klimawandel?
- Wie wirkt sich die intensive Beschäftigung mit dem Thema im Unterricht auf

Gedanken, Gefühle und Verhalten bezüglich des Klimawandels aus?

Wie läuft die Studie ab?
Die erste Befragung findet Mitte November 2021 statt, die zweite Befragung Anfang
Dezember 2021. Es werden mehrere Klassen ab Jahrgangsstufe 7 an deiner Schule zu
unserer Studie eingeladen. Um untersuchen zu können, wie sich die intensive Beschäftigung
mit dem Thema Klimawandel im Unterricht auf Gedanken und Gefühle bezüglich des
Klimawandels auswirkt, wird es zwei Gruppen geben. Das heißt, es wird einige Klassen
geben, die das Thema im Rahmen der Aktionswoche der „Public Climate School“ vom
22.-26.11. im Unterricht behandeln und einige Klassen, die sich mit dem Thema im
Anschluss an die zweite Befragung beschäftigen.
Das Ausfüllen der Online-Fragebögen dauert jeweils ca. 20-30 Minuten. Alle Fragebögen
füllst du freiwillig aus. Die Freiwilligkeit der Teilnahme beinhaltet das Recht, Fragen
unbeantwortet zu lassen. Du kannst die Teilnahme an den Befragungen auch jederzeit und
ohne Angabe von Gründen abbrechen.

Werden meine Angaben vertraulich behandelt?
Wir versichern, dass deine Angaben in den Fragebögen streng vertraulich erhoben und
behandelt werden. Deine Angaben können und wollen wir nicht deiner Person zuordnen.
Daher erfassen wir in den Fragebögen keine Informationen, die Rückschlüsse auf deine



Person zulassen würden (also z.B. kein Name, Anschrift, Geburtsdatum). Die
Einverständniserklärungen zur Teilnahme werden getrennt von den Fragebogen-Daten
aufbewahrt, somit sind dem Forschungsteam die Namen der Teilnehmer*innen zu keinem
Zeitpunkt bekannt und eine Zuordnung zwischen Namen und erhobenen Daten ist nicht
möglich. Die Daten werden verschlüsselt gespeichert und Zugriff auf die Daten haben nur
die Studienleitung sowie die Studienmitarbeiter*innen. Die gesamte Studie wurde von der
Ethikkommission der Freien Universität Berlin genehmigt.

Muss ich an der Befragung teilnehmen?
Nein, die Befragung ist freiwillig. Wenn du nicht bei der Befragung mitmachen möchtest,
entstehen für dich keine Nachteile. Wenn du an der Studie teilnehmen möchtest, müssen
sowohl du als auch deine Eltern oder anderen Sorgeberechtigten ihr Einverständnis geben
(siehe Einverständniserklärung). Bitte gib beide unterschriebenen Einverständniserklärungen
vor der Befragung bei deinem/r Klassenlehrer*in ab. Das Einverständnis deiner Eltern ist
nicht nötig, wenn du mindestens 18 Jahre alt bist. Mit deiner Teilnahme hilfst du wichtige
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was Schüler*innen in Bezug zum Klimawandel denken
und fühlen und wie sie sich dazu verhalten. Diese Informationen können helfen die Inhalte
und Formate der Klimabildung an Schulen weiter zu verbessern.

Was passiert mit meinen Fragebögen?
Deine Angaben werden von uns nur für Forschungszwecke verwendet. Nach Abschluss der
Studie werden wir die Ergebnisse der Studie in wissenschaftlichen Fachzeitschriften
veröffentlichen. Dabei werden die Gesamtergebnisse der Studie vorgestellt. Hierbei werden
die Angaben aller Schüler*innen zusammengefasst (z.B. in Diagrammen). Einzelne
Fragebögen werden hierbei nicht ausgewertet. Weitere Informationen zum Datenschutz
findest du auf dem zusätzlichen Informationsblatt zum Datenschutz.

Hast du noch Fragen?
Das Forscher*innenteam steht dir gern bei Fragen zur Verfügung:

Studienleitung:
Prof. Dr. Stephan Heinzel
Arbeitsbereich Klinische Psychologie und Psychotherapie
Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie
Freie Universität Berlin
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin
E-Mail: stephan.heinzel@fu-berlin.de
Tel: 030-838 61564



Deine Einverständniserklärung
Wir bitten dich herzlich, an der freiwilligen Studie zu “Gedanken, Gefühlen und Verhalten in
Bezug zum Klimawandel” teilzunehmen. Dazu gehört die Teilnahme an zwei Befragungen.
Nur wenn sich möglichst viele Schüler*innen beteiligen, kann ein genaues Bild gewonnen
werden, wie junge Menschen mit dem Klimawandel umgehen und wie man die Bildung zum
Klimawandel verbessern kann.
Bitte gib auf dem nachfolgenden Abschnitt an, ob du teilnehmen möchtest oder nicht. Bitte
unterschreibe diese Seite und gib sie deinem/r Klassenlehrer*in zurück.

Das Informationsblatt zur wissenschaftlichen Befragung „Gedanken, Gefühle und Verhalten
in Bezug zum Klimawandel“ lag mir vor und ich habe die darin genannten Informationen zu
den Zielen und Inhalten und dem Ablauf der Studie gelesen und verstanden
(Bitte kreuze an, ob du teilnehmen möchtest):

o Nein, ich möchte nicht an der freiwilligen Studie teilnehmen.

o Ja, ich möchte an der freiwilligen Studie teilnehmen.

…………………………………………………………………..
Dein VORNAME und NACHNAME

……………………………………………………………………
Heutiges DATUM und deine UNTERSCHRIFT


