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Allgemeine Teilnehmendeninformationen für die Studie „bionische Denk- und Arbeits-

weisen “.  

Liebe Eltern, 

Bionik ist eine spannende Wissenschaft. Sie verbindet die naturwissenschaftliche Arbeit von 

BiologInnen mit der Entwicklungsarbeit von IngenieurInnen. In der Bionik lernt die Technik von 

der Natur. Bionische Denk- und Arbeitsweisen erfordern deswegen eine hohe Problemlöse- 

und Abstraktionskompetenz.  

Gerade für zukünftige Herausforderungen der Welt ist es wichtig, vernetzt zu denken und von 

Problemstellungen auf Lösungs- und Handlungsmöglichkeiten schließen zu können. Die Bio-

nik fordert das in vielen Teilbereichen ein, beispielsweise bei den Themen Nachhaltigkeit, Res-

sourceneffizienz oder Robotik. Kreatives Denken bei komplexen Problemen und Prozessden-

ken sind wichtige Fähigkeiten, die die Bionik als interdisziplinäre Wissenschaft in besonderer 

Weise herausfordern und fördern kann. Uns interessiert besonders, inwieweit die Bionik Na-

turwissenschaftsinteresse, kreatives Denken und Prozessdenken erfordert und fördert.  

Das Ziel dieser Studie ist die Erforschung des Zusammenhangs zwischen bionischen Denk- 

und Arbeitsweisen und der Kreativität der Kinder bzw. deren Fähigkeiten und Fertigkeiten im 

Bereich Prozessdenken. Diese Ergebnisse sollen mit den erhobenen Daten mehrerer Hector 

Kurse verglichen werden, um Effektivität und Nutzen der Kurse zu analysieren.  

Mit diesem Informationsschreiben laden wir Ihr Kind herzlich zu einer Teilnahme an unserem 

Projekt ein und freuen uns, wenn wir Ihr Interesse für die Studie wecken können! Mit einer 

Teilnahme an der Studie unterstützen Sie uns, wichtige Erkenntnisse zur Erforschung von 

bionischen Denk- und Arbeitsweisen zu gewinnen. Zudem bieten wir Ihnen eine generelle 

Rückmeldung zu den Ergebnissen der Studie an. 
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Ablauf der Studie  

• Die Studie wird in Form eines Fragebogens durchgeführt. Die Beantwortung dieses Frage-

bogens wird ca. 45 Minuten dauern. Ihr Kind wird in dieser Zeit zum einen Fragen zum Natur-

wissenschafts- und Technikinteresse sowie Wissensfragen aus dem Bereich Bionik beantwor-

ten und zum anderen einen Kreativtest machen. Außerdem gibt es eine Reihe von Aufgaben 

aus dem Bereich Prozessdenken.  

• Im Rahmen der Befragung wird Ihr Kind nach seinem/ihrem Geschlecht, Geburtsjahr und -

monat, Klassenstufe und seinen/ihren Zeugnisnoten gefragt. Außerdem wird gefragt, ob Ihr 

Kind an Hector Kursen der Hector Kinderakademien teilnimmt.  

• Die Befragungen der Kinder werden durch geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Hector Instituts für Empirische Bildungsforschung der Universität Tübingen durchgeführt, die 

in die Grundschulklasse kommen und im Rahmen der regulären Unterrichtszeit die Studie 

durchführen. 

Freiwilligkeit und Anonymität 

Die Teilnahme an der Befragung ist selbstverständlich freiwillig. Sie und Ihr Kind können je-

derzeit und ohne Angabe von Gründen die Teilnahme an dieser Studie beenden, ohne dass 

Ihnen und Ihrem Kind daraus Nachteile entstehen. Die im Rahmen dieser Studie erhobenen, 

oben beschriebenen Daten und persönlichen Mitteilungen werden vertraulich behandelt. So 

unterliegen diejenigen Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die durch direkten Kontakt mit 

Ihnen oder Ihrem Kind über personenbezogene Daten verfügen, der Schweigepflicht bzw. dem 

Datengeheimnis. Des Weiteren wird die Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie in anony-

misierter Form erfolgen, d.h. ohne dass Ihre Daten Ihnen bzw. die Daten Ihres Kindes Ihrem 

Kind zugeordnet werden können. 

 

Datenschutz 

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer oben beschriebenen persönlichen Daten erfolgt pseudo-

nymisiert im Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung unter Verwendung einer Num-

mer und ohne Angabe Ihres Namens oder des Namens Ihres Kindes. Es existiert eine Kodier-

liste auf Papier, die den Namen Ihres Kindes mit der Nummer verbindet. Die Kodierliste ist nur 

den Versuchsleiterinnen und -leitern und dem Projektleiter zugänglich; das heißt, nur diese 

Personen können die erhobenen Daten mit dem Namen Ihres Kindes in Verbindung bringen. 

Die Kodierliste wird in einem abschließbaren Schrank aufbewahrt und nach Abschluss der 

Datenerhebung, spätestens aber am 31.08.2023, vernichtet. Ihre Daten und die Daten Ihres 

Kindes sind dann anonymisiert. Damit ist es niemandem mehr möglich, die erhobenen Daten 

mit dem Namen Ihres Kindes in Verbindung zu bringen. Die anonymisierten Daten werden 

mindestens 10 Jahre gespeichert. Solange die Kodierliste existiert, können Sie die Löschung 



aller von Ihnen erhobenen Daten verlangen (E-Mail: pia.ulrich@student.uni-tuebingen.de). Ist 

die Kodierliste aber erst einmal gelöscht, können wir Ihren Datensatz nicht mehr identifizieren. 

Deshalb können wir Ihrem Verlangen nach Löschung Ihrer Daten nur so lange nachkommen, 

wie die Kodierliste existiert. Die Kodierliste wird getrennt von den Studiendaten aufbewahrt. 

 

Wenn Sie mit der Teilnahme Ihres Kindes und Ihrer Teilnahme an der oben beschriebenen 

Wirksamkeitsstudie einverstanden sind, möchten wir Sie bitten, die untenstehenden Einwilli-

gungserklärungen (Teilnahme an der Studie) auszufüllen und zu unterschreiben. Bitte geben 

Sie diese Ihrem Kind wieder mit, sie wird durch die Klassenlehrkraft wieder eingesammelt.  

 

Für Rückfragen stehe ich (pia.ulrich@student.uni-tuebingen.de) Ihnen gerne zur Verfügung! 

 

Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank für Ihre Unterstützung, 

 

 

Pia Ulrich 
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         Tübingen, 17.10.2022 

Hallo! 

Herzlich willkommen bei unserer Studie! In dieser Studie möchten wir etwas darüber heraus-

finden, welches Interesse Kinder an Naturwissenschaft, Technik und vor allem an Bionik ha-

ben. Wir wollen untersuchen, wie Kreativität und Problemlösen in der Bionik helfen können.  

Weißt Du schon, wie die Studie ablaufen wird? 

Es kommen an dem Tag, an dem die Befragung stattfindet, Forscherinnen und Forscher des 

Hector-Instituts der Universität Tübingen an Deine Schule und stellen Dir verschiedene Fragen 

und Knobelaufgaben. Gleich am Anfang der Aufgaben bekommst Du einen Geheimcode zu-

gewiesen, Deinen Namen können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nur mit einer 

geheimen Liste, auf der alle Namen und Geheimcodes stehen, herausfinden. Erwachsene 

würden dazu sagen, dass die Untersuchung unter Berücksichtigung der datenschutzrechtli-

chen Bestimmungen pseudonymisiert erfolgt. Natürlich nimmst Du freiwillig an der Studie teil. 

Wenn Du nicht teilnehmen möchtest, hat das keine Nachteile für Dich. Wir bitten Dich aber, 

nach Möglichkeit am Befragungstermin teilzunehmen, weil die Ergebnisse für uns sehr wichtig 

sind. Mit Deiner Teilnahme hilfst du uns bei der Erforschung, wie Unterricht noch besser ge-

macht werden kann. 

Machst Du mit? Dann fülle bitte zusammen mit Deinen Eltern/Erziehungsberechtigten die Ein-

willigungserklärungen aus. 

Vielen Dank für Deine Hilfe! 

Viele Grüße 

 

Pia Ulrich
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Einwilligungserklärung 

Vom teilnehmenden Kind und einem Elternteil auszufüllen 

Titel der Studie: Wirksamkeitsstudie: bionische Denk- und Arbeitsweisen  

Ich _________________________________________ bin schriftlich über die Studie und den  

       (Name des Erziehungsberechtigten in Druckschrift) 

Versuchsablauf aufgeklärt worden. Ich willige ein, dass mein Kind 

_______________________________________ an den Befragungen der Studie  

(Name des Kindes in Druckschrift) 

„bionische Denk- und Arbeitsweisen“ teilnimmt. Sofern ich Fragen zu der vorgesehenen Studie 

hatte, wurden sie von Frau Pia Ulrich vollständig und zu meiner Zufriedenheit beantwortet. 

 

Mit der beschriebenen Erhebung und Verarbeitung der Daten bin ich einverstanden. Die Aufzeichnung und Auswertung dieser 

Daten erfolgt pseudonymisiert im Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung, unter Verwendung einer Nummer und ohne 

Angabe meines Namens. Es existiert eine Kodierliste auf Papier, die meinen Namen mit dieser Nummer verbindet. Diese Kodier-

liste ist nur den Versuchsleitern und dem Projektleiter zugänglich, das heißt, nur diese Personen können die erhobenen Daten 

mit meinem Namen in Verbindung bringen. Nach Abschluss der Datenerhebungen, spätestens am 31.08.2022 wird die Kodierliste 

gelöscht. Meine Daten sind dann anonymisiert. Damit ist es niemandem mehr möglich, die erhobenen Daten mit meinem Namen 

in Verbindung zu bringen.  

Mir ist bekannt, dass ich mein Einverständnis zur Aufbewahrung bzw. Speicherung dieser Daten widerrufen kann, ohne dass mir 

oder meinem Kind daraus Nachteile entstehen. Ich bin darüber informiert worden, dass ich jederzeit eine Löschung all meiner 

Daten bzw. der Daten meines Kindes verlangen kann (E-Mail pia.ulrich@student.uni-tuebingen.de). Wenn allerdings die Kodier-

liste bereits gelöscht ist, kann der Datensatz meines Kindes nicht mehr identifiziert und also auch nicht mehr gelöscht werden. 

Meine Daten und die Daten meines Kindes sind dann anonymisiert. Ich bin einverstanden, dass unsere anonymisierten Daten zu 

Forschungszwecken weiterverwendet werden können und mindestens 10 Jahre gespeichert bleiben.  

 

 

(Ort, Datum)      (Unterschrift des Erziehungsberechtigten)  

 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Einwilligung des Kindes ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Auch ich ____________________________________________ bin mit den obenstehenden 

(Name des Kindes) 

Erläuterungen einverstanden. Ich nehme freiwillig an der Studie „bionische Denk- und Arbeits-

weisen“ teil.  

 

(Ort, Datum)        (Unterschrift des Kindes) 

 


