
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einwilligungserklärung (Volljährige) 

 

Im Folgenden wirst Du über das Ziel und den Ablauf der Studie informiert. Bitte lies Dir die fol-

genden Informationen und Erklärungen sorgfältig durch. Solltest Du mit einer Teilnahme an 

der Studie einverstanden sein, würden wir Dich bitten, dass Du die Einwilligungserklärung un-

terschreibst und diese dem Klassenlehrer bzw. der Klassenlehrerin übergibst. 

 

Name der Studie: Individuelles und kollektives Entscheiden von Schülern und Schülerinnen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Liebe Eltern,  

Die Universität Hamburg führt an der _________________________________ Schule eine 

Studie durch. Die Studie untersucht die ökonomischen Präferenzen der Schüler und Schülerin-

nen in einem interaktiven Setting. In der Studie werden die Schüler und Schülerinnen drei kleine 

Spiele spielen in denen sie ökonomische Entscheidungen treffen werden. In einem der Spiele 

tauschen sich die Schüler und Schülerinnen der _________________________________ 

Schule mit Schülern und Schülerinnen anderer Schulen über einen Online-Chat paarweise aus. 

Zusätzlich werden die Schüler und Schülerinnen gebeten einen Fragebogen auszufüllen, wel-

cher anonym persönliche soziale und ökonomische Einstellungen abfragt. Mit Vor- und Nach-

bereitung wird die Studie maximal 80 Minuten in Anspruch nehmen. 

Die Schüler und Schülerinnen erhalten eine geringfügige Auszahlung im Rahmen der Studie, 

was notwendig ist, da wir ökonomische Entscheidungen nur so testen können. Die Höhe der 

Auszahlung hängt von den Entscheidungen der Schüler und Schülerinnen in den Spielen ab. Die 

Auszahlung fließt in die Klassenkasse. 

Nach Abschluss der Studie können sich Schüler und Schülerinnen und Eltern über die Ergebnisse 

der Studie durch eine E-Mail an Hendrik.Huening@uni-hamburg.de oder durch Aufruf der 

Website www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-vwl/professuren/mechtenberg/for-

schung/forschungsprojekte/schulprojekt.html informieren. 

 

Die Studie wurde durch die zuständige Schulbehörde genehmigt.   

 

Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Du hast zu jeder Zeit (auch während der Studie) die 

Möglichkeit die Einwilligungserklärung zu widerrufen und die Teilnahme an der Studie abzu-

brechen (Art 7 Abs. 3 DSGVO). Eine Verweigerung der Einwilligung oder ein anschließender Wi-

derruf hat keine Folgen. Hierdurch entstehen Dir in keinster Weise Nachteile. Darüber hinaus 

kannst Du jeder Frage, die Du nicht beantworten möchtest, unbeantwortet lassen. Nichtteil-

nehmende SchülerInnen werden während dieser Zeit auch schulisch betreut. 

 

 

 

 

mailto:Hendrik.Huening@uni-hamburg.de
http://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-vwl/professuren/mechtenberg/forschung/forschungsprojekte/schulprojekt.html
http://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereich-vwl/professuren/mechtenberg/forschung/forschungsprojekte/schulprojekt.html
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Datenschutzrechtlicher Informationsteil 

 

Alle Daten, die während der Studie gesammelt werden, werden vertraulich behandelt und aus-

schließlich zu wissenschaftlichen Zwecken innerhalb des Forschungsprojekts genutzt. Zudem 

werden die Ergebnisse der Studie auf voraussichtlich vier bis fünf Fachtagungen vorgestellt. 

Anschließend sollen aus den Ergebnissen voraussichtlich zwei bis drei Publikationen in Fach-

zeitschriften entstehen. Es werden nur aggregierte Ergebnisse vorgestellt und veröffentlicht, 

die keinen Bezug zu einer einzelnen Schule oder einzelnen SchülerInnen zulassen. 

Die Schüler und Schülerinnen sind während und nach Ablauf der Studie jederzeit anonym, das 

heißt wir erfassen weder den Namen noch sonstige personenidentifizierenden persönlichen 

Daten. Die SchülerInnen werden gebeten, im Chat weder ihren noch den Namen der Schule zu 

erwähnen. Sollte dies dennoch passieren, werden Namen anschließend im Datensatz durch die 

ForschungsleiterInnen unkenntlich gemacht. Zudem werden die Daten verschlüsselt, so dass 

nicht einmal wir als ForschungsleiterInnen die erhobenen Daten einem individuellen Schüler / 

einer individuellen Schülerin zuordnen können. Die Daten werden auf dem Server der Universi-

tät Hamburg sicher gespeichert. 

 

Die Studie ist in Übereinstimmung mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung 

(DSGVO), welche individuelle Daten von jedwedem Missbrauch schützt. Du hast uns gegenüber 

das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, welche Daten wir zu Deiner Person verarbeiten (Art. 

15 DSGVO).  

Im Rahmen der Studie werden folgende Daten erhoben und ausgewertet: Neben den Verhal-

tensdaten aus den genannten Spielen werden Einstellungen und Meinungen zu verschiedenen 

ökonomischen und politischen Themen, weltanschauliche Überzeugungen, Fragen zur Risi-

koeinstellung sowie zum zivilen Engagement abgefragt. Zudem werden folgende personenbe-

zogene Daten erfasst: Alter, Geschlecht, Anzahl der Geschwister, ob der Schüler / die Schülerin 

in Deutschland geboren ist (und die Eltern) und die deutsche Staatsangehörigkeit hat (ja/nein) 

und wie viele Personen im Haushalt leben. Die Daten werden nur in anonymisierter und Form 

analysiert. Dies erlaubt zu keinem Zeitpunkt Rückschlüsse zum individuellen Schüler / zur indi-

viduellen Schülerin. 

 

Die Befragungsinstrumente können im Schulsekretariat mindestens zwei Wochen vor Beginn 

der Erhebung durch die Erziehungsberechtigten eingesehen werden. 

 

 

Für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist die Universität Hamburg verantwortlich. 

Der Ansprechpartner in datenschutzrechtlichen Fragen ist datenschutz@uni-hamburg.de. 

 

 

Solltest Du weitere Fragen zum Ablauf der Studie haben, kontaktiere gerne Hendrik.Hue-

ning@uni-hamburg.de. 

 

Für den Fall, dass Du mit dem Ablauf der Studie, Deiner Teilnahme sowie der Verwendung der 

Daten zu den angegebenen Forschungszwecken einverstanden bist, würden wir Dich bitten, die 

untenstehende Einwilligungserklärung zu unterschreiben. 

 

 

 

mailto:datenschutz@uni-hamburg.de
mailto:Hendrik.Huening@uni-hamburg.de
mailto:Hendrik.Huening@uni-hamburg.de
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Mit freundlichen Grüßen,  

 

Prof. Dr. Dr. Lydia Mechtenberg, Dr. Hendrik Hüning und Jan Biermann 

 

 

Kontakt (wir bevorzugen den Kontakt über obige Emailadresse): 

Lydia Mechtenberg 

Tel.: +49 40 42838-9484 

E-Mail: Lydia.Mechtenberg@uni-hamburg.de 

 

Hendrik Hüning 

Tel.: +49 40 42838-9769 

E-Mail: Hendrik.Huening@uni-hamburg.de 

 

Jan Biermann 

Tel.: +49 40 42838-9522 

E-Mail: Jan.Biermann@uni-hamburg.de 

 

 

Die ForschungsleiterInnen erklären hiermit, dass die vorgestellte Studie auch in Übereinstim-

mung mit dem RESPECT Code of Practice ist.1  

  

 

  
  

                                                             
1 Veröffentlicht durch das RESPECT Projekt (professionelle und ethische Normen für sozioökonomische For-
schung in der Informationsgesellschaft) durch die Europäische Kommission (http://www.respectpro-
ject.org/code/). 

tel:+49-40-42838-9484
mailto:Lydia.Mechtenberg@uni-hamburg.de
mailto:Jan.Biermann@uni-hamburg.de
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------------------------------------------------- Hier abtrennen --------------------------------------------------- 

 

Einwilligungserklärung (volljähriger Schüler) 

 

Ich, ………………………………………………….…………….. erkläre hiermit, dass ich im ausreichenden Maße 

über das Ziel und den Ablauf der Studie (Titel: Individuelles und kollektives Entscheiden von 

Schülern und Schülerinnen) informiert wurde und die Informationen zu Datennutzung und Da-

tenschutz verstanden habe. Ich bin darüber informiert worden, dass die Teilnahme freiwillig ist 

und ich die Teilnahme zu jeder Zeit abbrechen bzw. widerrufen kann und hierdurch keinerlei 

Nachteile entstehen. Ich bin darüber informiert worden, welche sensiblen und personenbezo-

genen Daten erhoben werden. Ich bin darüber informiert worden, dass die aus der Studie ge-

wonnenen Daten vertraulich behandelt und nur für wissenschaftliche Zwecke genutzt werden. 

Vor meiner Einwilligung hatte ich die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die gestellten Fragen wur-

den zu meiner Zufriedenheit beantwortet. 

Eine Kopie der Informationsschrift und dieser Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Das 

Original verbleibt im Archiv der Universität. Die Einwilligung gilt bis zum Zeitpunkt des Wider-

rufs. 

Ich willige ein, freiwillig an dieser Studie teilzunehmen. Ich behalte mir das Recht vor jederzeit 

die Teilnahme an der Studie abzubrechen. Ich erkläre meine Einwilligung damit, dass die Daten 

wie in der Informationsschrift beschrieben verwendet werden. 

 

Ort, Datum: ……………………….………………… 

 

Unterschrift des volljährigen Schülers: ……………………………………………………………..  
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------------------------------------------------- Hier abtrennen --------------------------------------------------- 

Fragen an die Eltern: 

Unsere Forschung ist auf eine gute Datenlage angewiesen. Wenn Sie als Elternteil mögen, kön-

nen Sie uns durch die folgenden Angaben in unserer Forschung erheblich unterstützen. Auch 

diese Daten werden von uns nur zu wissenschaftlichen Zwecken erhoben und unterliegen den 

Datenschutzgesetzen der DSGVO. Natürlich sind die Angaben freiwillig. 

Bitte trennen Sie diesen Abschnitt an der oben markierten Stelle ab und geben Sie diesen Ihrem 

Sohn/ Ihrer Tochter mit, der diesen dem Klassenlehrer gibt. 

 

Ich willige ein, dass die untenstehenden Informationen zu meinem Beruf, meinem Bildungsab-

schluss und meiner Herkunft erhoben und in anonymisierter Form verarbeitet werden dürfen. 

( Die untenstehenden Angaben zu Ihrer Person werden noch in der Schule von Ihrem Kind ver-

nichtet. Niemand wird Ihnen diese Daten zuordnen können.) Ich erkläre meine Einwilligung da-

mit, dass die Daten wie in der Informationsschrift beschrieben verwendet werden.  

Ort, Datum: ……………………….………………… 

 

Unterschrift (Eltern oder gesetzlicher Vertreter): ………………………………………………………….  

 

------------------------------------------------- Hier abtrennen --------------------------------------------------- 

Bitte trennen Sie diesen Abschnitt an der oben markierten Stelle ab und geben Sie diesen Ihrem 

Sohn/ Ihrer Tochter mit. Diese(r) wird diese Informationen während der Untersuchung in den 

anonymisierten Fragebogen eintragen. Dieser Abschnitt wird nach Abschluss der Erhebung von 

Ihrem Kind noch in der Schule vernichtet. 

Haben Sie vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

Vater 

Welchen Beruf haben Sie? ______________ (Tragen Sie bitte die zugehörige Nummer aus der 

„Berufsliste“ ein) 

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? ______________ (Tragen Sie bitte die zugehörige Num-

mer aus der „Bildungsabschlussliste“ ein) 

Sind Sie in Deutschland geboren? ______________ (ja/nein) 

 

Mutter 

Welchen Beruf haben Sie? ______________ (Tragen Sie bitte die zugehörige Nummer aus der 

„Berufsliste“ ein) 

Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss? ______________ (Tragen Sie bitte die zugehörige Num-

mer aus der „Bildungsabschlussliste“ ein) 

Sind Sie in Deutschland geboren? ______________ (ja/nein)  
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Berufsliste: 

1005 Führungskräfte 

1007 Akademische Berufe 

1010 Techniker und gleichrangige nichttechnische Berufe 

1001 Bürokräfte und verwandte Berufe 

1009 Dienstleistungsberufe und Verkäufer 

1006 Fachkräfte in der Landwirtschaft und Fischerei 

1002 Handwerks- und verwandte Berufe 

1004 Anlagen- und Maschinenbediener und Montageberufe 

1008 Hilfsarbeitskräfte 

1003 Angehörige der regulären Streitkräfte 

  

Bildungsabschlussliste:  

2009 Kein Schulabschluss (nur Grundschule) 

2006 Hauptschulabschluss 

2002 Realschulabschluss 

2011 Fachabitur 

2001 Abitur 

2012 Lehre/ Berufsausbildung 

2007 Fachhochschulabschluss 

2003 Bachelor 

2005 Master 

2013 Diplom 

2010 Magister 

2004 Promotion 

2008 Habilitation 

 

 

 

 


