Elterninformation und Einverständniserklärung
für die Teilnahme an der Studie
„Wirkt

sich die tägliche Sportstunde

am Paul-Schneider-Gymnasium auf die
motorische Leistungsfähigkeit der Schüler_innen aus?“
im Rahmen einer Masterarbeit
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
ich heiße Selim Lohr und habe 2010 mein Abitur am Paul-Schneider-Gymnasium erworben. Nach
meinem FSJ habe ich ein Lehramtsstudium (Sport & Deutsch) an der Johannes GutenbergUniversität in Mainz aufgenommen und schreibe nun meine Masterarbeit.
Während meines (Sport-)Studiums bin ich über den öffentlichen und wissenschaftlichen Diskurs
über die motorische Leistungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen im Vergleich zu früheren
Generationen gestolpert. Gleichzeitig ist mir bewusst geworden, wie besonders das Sportangebot
am PSG mit der täglichen Sportstunde ist. Daher war es naheliegend, mich im Rahmen meiner
Masterarbeit diesem Thema zu widmen. Hierbei bin ich auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Zunächst möchte ich jedoch darauf hinweisen, dass die Untersuchung, die ich in den Stufen 5-8
des PSG durchführen möchte, in Absprache mit der Schulleitung stattfindet. Die Teilnahme Ihres
Kindes ist selbstverständlich freiwillig und kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen abgelehnt
oder beendet werden. Durch die Nichtteilnahme entstehen für Sie und Ihr Kind keinerlei Nachteile.
Die Ergebnisse Ihres Kindes werden keinen Einfluss auf die Sportnote haben.
Im Folgenden möchte ich Sie näher über die geplante wissenschaftliche Studie informieren.
Die vielen positiven Auswirkungen von Sport sind mittlerweile auch wissenschaftlich belegt. Da es
mir im Rahmen meiner Masterarbeit nicht möglich ist, alle Aspekte zu berücksichtigen, beschränke
ich mich auf die motorische Leistungsfähigkeit. Um diese zu messen, werde ich den Deutschen
Motorik Test verwenden. Dieser Test wurde im Auftrag der Sportministerkonferenz und der
Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft für Kinder und Jugendliche im Alter von 6-18 Jahren
entwickelt. Zusätzlich habe ich einen Fragebogen entworfen, um andere Einflussgrößen bei der
Auswertung der Ergebnisse zu beachten.
Den Fragebogen können sie sich auf der Homepage der Schule ansehen oder auch herunterladen.
Genaue Informationen zu den einzelnen Testaufgaben des Motorik Tests sind online unter
folgendem Link einzusehen:
http://www.sport.kit.edu/dmt/40.php
Der Deutsche Motorik Test wird im Sportunterricht am PSG durchgeführt; hier wird auch der
Fragebogen ausgefüllt. Der geplante Erhebungszeitraum ist der 08.-12. & 18. Juni 2018, also nach
Notenschluss.
Für meine Untersuchung benötige ich einige persönliche Daten von Ihrem Kind wie bspw. Alter und
Geschlecht. Mit Ihrer Unterschrift erlauben Sie mir, Ihr Kind per Fragebogen nach diesen
Informationen zu fragen. Alle Daten Ihres Kindes werden selbstverständlich streng vertraulich
behandelt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. In meiner Arbeit bin ich nicht daran
interessiert, die Testergebnisse einzelner Teilnehmer_innen darzustellen, sondern die Ergebnisse
aller Teilnehmer_innen als Ganzes zu betrachten. Die Ergebnisse werden nur in anonymisierter
Form dargestellt werden, sodass Rückschlüsse auf Einzelne nicht sind. Für die Auswertung der
Daten wird der Name Ihres Kindes durch ein Kürzel ersetzt, sodass eine Identifizierung
ausgeschlossen ist (s. dazu § 3 ABs.6a Bundesdatenschutzgesetz).
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Das PSG hat durch die Teilnahme an dieser wissenschaftlichen Studie die Chance, den
motorischen Leistungsstand der 5. – 8. Klassenstufen zu ermitteln und zu evaluieren. Auf diese
Weise können Fördermaßnahmen ggf. gezielt eingeleitet werden. Sollten die Schüler_innen im
Vergleich zum nationalen Durchschnitt besser abschneiden, ist dies auch ein gutes Argument pro
tägliche Sportstunde gegenüber der Schulaufsichtsbehörde. Zudem zeigen bereits jetzt weitere
wissenschaftliche Einrichtungen, wie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Interesse an den
Ergebnissen der Studie und am PSG als besonderem Untersuchungsstandort.
Falls Sie weitere Fragen zu den geplanten Untersuchungen haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit
mir auf.
Selim Lohr
Reiterstraße 29
76829 Landau in der Pfalz
Telefon: 06362 993843
Handy: 0176 97320039
E-Mail: selimlohr@gmx.de unter dem Betreff „Studie PSG“
Johannes Gutenberg-Universität
Institut für Sportwissenschaft

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind, _____________________, geboren
am ______________, an der Studie „Wirkt sich die tägliche Sportstunde am Paul-SchneiderGymnasium auf die motorische Leistungsfähigkeit der Schüler_innen aus?“ teilnimmt.
Ich wurde über das Ziel der Studie und die geplanten Untersuchungen aufgeklärt. Weitere Fragen
ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich weiß, dass die Teilnahme an der Untersuchung
freiwillig ist und von mir bzw. meinem Kind jederzeit ohne Angabe von Gründen abgelehnt oder
abgebrochen werden kann. Aus einem Abbruch der Untersuchung ergeben sich keine Nachteile für
meine Person bzw. für mein Kind.
Ich wurde darüber informiert, dass alle während der Untersuchung erhobenen Daten streng
vertraulich behandelt werden. Mir ist bewusst, dass Auswertungen der Daten meines Kindes in
Fachzeitschriften veröffentlicht werden können. Solche Berichte und Publikationen werden
allerdings keine Angaben enthalten, die eine Identifikation meiner Person oder der Person meines
Kindes ermöglichen.

RAUM FÜR INDIVIDUELLE EINTRÄGE (Anregungen, Fragen, Kritik, …)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich die Erklärung verstanden habe und unter den oben
erwähnten Voraussetzungen mit der Teilnahme meines Kindes an dieser Studie einverstanden bin.

____________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten
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