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An die Schülerinnen und Schüler

Nadine Cruz Neri
Fakultät für Erziehungswissenschaft
Pädagogische Psychologie (EW1)
Von-Melle-Park 8
Raum 313
20146 Hamburg
Tel. +49 40 42838-4745
nawilesen.ew@uni-hamburg.de

22.06.2021
Bitte um Teilnahme an einer Befragung
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
wir möchten gern mehr darüber erfahren, ob die sprachliche Formulierung von Aufgaben in
Naturwissenschaften einen Einfluss darauf hat, wie gut Schülerinnen und Schüler diese lösen können. Dafür möchten wir dich bitten einige Aufgaben zu bearbeiten und im Anschluss Fragen zu beantworten. Du wirst Aufgaben zum Lesen und zum Figurenergänzen
bearbeiten und es gibt einige Aufgaben zum Fach Naturwissenschaften, das du in der 5.
und 6. Klasse hattest. Zuletzt folgt ein kurzer Fragebogen zu dir. Die Studie wird online
stattfinden, sodass du die Studie von zu Hause aus bearbeiten kannst.
Für die Aufgaben bekommst du keine Noten und niemand wird wissen, ob du die Aufgaben
richtig oder falsch beantwortest. Wir schreiben deinen Namen nicht dazu. Beantworte die
Fragen und bearbeite die Aufgaben ohne Hilfe und am besten einfach so gut wie du kannst.
Die Teilnahme ist freiwillig. Wenn du nicht mitmachen möchtest, wird das keine Nachteile
für dich haben. Dennoch würden wir uns sehr freuen, wenn du mitmachst, weil es wichtig
ist, dass möglichst viele Kinder an der Befragung teilnehmen. Als Dankeschön für deine Teilnahme bekommst du 10 €. Außerdem werden noch Amazon- und Thalia-Gutscheine im
Wert von 30 € verlost, die du gewinnen könntest.
Wenn du der Teilnahme an der Studie zustimmst, erhältst du bald einen Link per Mail zu
der Studie. Du kannst dich dann jederzeit dafür oder dagegen entscheiden. Mitmachen
kannst du allerdings nur, wenn du und deine Eltern damit einverstanden sind. Dafür müssen deine Eltern und du das Formular in dem anderen Brief unterschreiben und uns am
besten per Mail (als Scan oder Foto) an nawilesen.ew@uni-hamburg.de schicken. Wichtig
ist auch, dass du auf der Einverständniserklärung eine Mail-Adresse notierst, mit der wir
dich wegen des Links zur Studie erreichen können.
Wir freuen uns auf deine Hilfe und danken dir dafür!
Nadine Cruz Neri

