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Zentrum für Psychische Gesundheit 
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (Prof. Dr. Marcel Romanos)  
 
 

 
 

 
 
..................................................................................................  geb. am ................................. 
Name des Studienteilnehmers in Druckbuchstaben 
 
 
 
........................................................................... ............................................................................ 
Name des ersten Erziehungsberechtigten          Name des zweiten Erziehungsberechtigten 
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 

o Ich habe/Wir haben frei zugängliche Informationsvideo über die geplanten 
Untersuchungsmethoden sowie über Wesen, Bedeutung, Risiken und Tragweite der Studie, 
online auf der Homepage angesehen (optional). 

 
o Ich habe/Wir haben darüber hinaus den Text der Elterninformation sowie die hier nachfolgend 

abgedruckte Datenschutzerklärung gelesen. Alle meine/unsere Fragen wurden 
zufriedenstellend beantwortet.  

 
o Ich hatte/ Wir hatten ausreichend Zeit, mich/uns zu entscheiden. 

 
o Mir/Uns ist bekannt, dass der Widerruf der Einwilligung zur Studienteilnahme jederzeit und ohne 

Angabe von Gründen möglich ist (mündlich oder schriftlich), ohne dass mir/uns oder 
meinem/unserem Kind daraus Nachteile entstehen. 

 
 
 
  

Einwilligungserklärung zur Studie 
„LessStress – Wie kann ich Stress in der Schule reduzieren“ 

für Eltern und Sorgeberechtigte 
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Datenschutz: 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass bei dieser Studie personenidentifizierende Daten über mein/unser Kind erhoben, gespeichert und 
ausgewertet werden sollen. Die Verwendung der Angaben erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und setzt vor der Teilnahme 
an der Studie die hier vorliegende freiwillig abgegebene Einwilligungserklärung voraus. Das heißt ohne die nachfolgende 
Einwilligung kann/können ich/wir bzw. mein/unser Kind nicht an der Studie teilnehmen. 
 
1. Ich erkläre mich/Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Daten der Fragebogenuntersuchungen meines/unseres 

Kindes in elektronischer pseudonymisierter Form erhoben, gespeichert und ausgewertet werden dürfen. Pseudonymisiert 
bedeutet hierbei, dass der Name meines/unseres Kindes aus Datenschutzgründen durch ein Pseudonym (= Buchstaben- 
&Zahlencode) ersetzt wird.   

 
2.  Im Rahmen dieser Studie werden jedoch auch personenidentifizierende Daten meines/unseres Kindes (Name, Alter, Schule 

und Klassenstufe) aufgezeichnet. Die Daten zur Entschlüsselung der Pseudonymisierung werden nicht verschriftlich oder 
gespeichert. Jede*r Schüler*in erstellt mit Hilfe bestimmter Fragen seinen/ ihren eigen Code, der dementsprechend nur mit 
Hilfe der Schüler*innen entschlüsselt werden kann. Eine Pseudonymisierung mittels eines Codes ist nötig, um die 
Fragebogendaten der drei Erhebungszeitpunkte zusammenführen zu können.  

 
3. Die gespeicherten Daten werden nach der Zusammenführung der Ergebnisse aus den drei Fragebogenuntersuchungen 

unwiderruflich anonymisiert. Die anonymisierten Quelldaten und die Einwilligungserklärungen mit 
personenidentifizierenden Daten werden 10 Jahre nach Ende der Studie vernichtet. Wird die Einwilligung zur 
Studienteilnahme vor der endgültigen Anonymisierung widerrufen, werden sämtliche Daten unwiederbringlich vernichtet.  

 

 
Ich/Wir sind einverstanden, dass mein/unser Kind  
 
 
........................................................................................................................... 
Name des Studienteilnehmers in Druckbuchstaben 
 
an der oben genannten Studie „LessStress“ teilnimmt und dementsprechend 
 

 1. Je nach Ergebnis der randomisierten Gruppenzuordnung entweder der Untersuchungsgruppe 
oder der Kontrollgruppe zugewiesen wird. 

 und  

 2. Mein/Unser Kind an drei Fragebogenuntersuchungen teilnehmen wird 

  und 
 

   3. Wir erklären uns mit der Verarbeitung besonderer personenbezogener Daten    
   in Form von Gesundheitsdaten (Art. 9 Abs. 1 DSGVO) einverstanden 

 
Ein Exemplar des Informationsschreibens und der Einwilligungserklärung habe ich/haben wir erhalten. Ein Exemplar 
verbleibt im Studienzentrum. 
 

 
 

.................................... ............................................................................... 
Ort, Datum Name und Unterschrift des ersten Erziehungsberechtigten 
 
 

 
 

.................................... ............................................................................... 
Ort, Datum Name und Unterschrift des zweiten Erziehungsberechtigten 


