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Sehr geehrte Eltern, 

wenn wir uns dafür einsetzen wollen, dass Kinder als gesunde und 
lebensfrohe Menschen aufwachsen können, lohnt es sich, schon früh ihre 
Gesundheitskompetenz in den Blick zu nehmen. 

Gesundheitskompetenz zeigt sich zum Beispiel, wenn ein Kind gezielt nach 
Informationen über das Thema Gesundheit sucht. Gesundheitskompetenz 
ist aber auch die Fähigkeit, kritisch mit der Flut von Gesundheits-
informationen umzugehen, denen auch Kinder schon ausgesetzt sind. Eine 
gute Gesundheitskompetenz kann dabei helfen, Krankheiten zu vermeiden 
und die eigene Gesundheit zu erhalten und zu verbessern. 

Weil wir noch wenig über die Gesundheitskompetenz von Kindern wissen, 
führen wir eine Befragung unter Schülerinnen und Schülern durch. Hierfür 
haben wir auch die ihre Schule ausgewählt und wir möchten gerne die 
Klasse befragen, die auch Ihr Kind besucht. Als Eltern (bzw. 
Erziehungsberechtigte) ist es aber natürlich Ihre Entscheidung, ob Ihr Kind 
teilnehmen darf oder nicht.  

Wir möchten Sie herzlich darum bitten, Ihrem Kind zu erlauben, an dieser 
Studie teilzunehmen. Falls Sie einverstanden sind, füllen Sie einfach die 
letzte Seite aus und geben sie bei Ihrem Klassenlehrer ab.  

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns bei diesem Vorhaben 
unterstützen – vielen Dank! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Torsten M. Bollweg  
Projektleiter HL-Kids-NRW 



 

 
02/04 

Was passiert in dieser Studie? 
Eine unserer Kolleginnen oder Kollegen kommt in die Schule und erklärt der 
ganzen Klasse, worum es in unserer Studie geht. Dann erhält jedes Kind, 
das teilnehmen darf und will, einen Fragebogen, in dem sie oder er 
verschiedene Fragen beantworten kann. Die meisten Kinder brauchen eine 
Schulstunde (45 Minuten), um den Fragebogen komplett auszufüllen. Die 
Fragebögen werden dann wieder von uns eingesammelt – das ist alles! 

Es werden nur Fragen gestellt, die für Ihr Kind unbedenklich sind. Das 
hat die Ethikkommission der Universität Bielefeld geprüft und bestätigt. 

Weitere Informationen über unser Forschungsprojekt finden Sie unter: 
www.uni-bielefeld.de/zpi/kids 

Worum geht es im Fragebogen? 
Wir interessieren uns für die Gesundheitskompetenz von Kindern. Damit 
ist gemeint, wie leicht es Kindern fällt, Gesundheitsinformationen (z.B. über 
Ernährung, Sport, Krankheiten, u.a.) zu finden, zu verstehen, zu beurteilen 
und anzuwenden. Außerdem wollen wir wissen, warum manche Kinder eine 
hohe Gesundheitskompetenz haben und andere nicht. Im Fragebogen geht 
es um folgende Themen: 

Fragebogenbereich Beispiele 

Soziodemografische 
Merkmale 

„Wie alt bist du?“, „Welche Sprache sprichst du mit deinen 
Eltern die meiste Zeit?“, „Wie viele Computer gibt es bei dir zu 
Hause?“ 

Gesundheitskompetenz „Wie einfach oder schwierig ist es für dich, herauszufinden, 
welches Essen für dich gesund ist?“ 

Gesundheitswissen „Wieviel Wasser solltest du an einem normalen Tag trinken?“  

Einstellungen zum 
Thema Gesundheit 

„Ich lerne sehr gerne etwas Neues über das Thema 
Gesundheit.“ 

Selbstwirksamkeit „Für die meisten Probleme finde ich eine Lösung.“ 

Sozial erwünschtes 
Antwortverhalten 

„Ich habe noch nie gelogen“ oder  
„Ich bin nie schlecht gelaunt“ 

Einflussfaktoren von 
Gesundheit „Wer oder was ist am wichtigsten dafür, dass es dir gut geht?“ 

Gesundheitsstatus „In der letzten Woche habe ich mich krank gefühlt“ oder „In 
der letzten Woche habe ich viel gelacht und Spaß gehabt.“ 

Gesundheitsverhalten „Wie oft putzt du dir die Zähne?“ 

Gesundheitskontexte 
 

„In meiner Nachbarschaft gehe ich gerne raus“, „Meine Eltern 
helfen mir dabei, gesund zu bleiben“ oder „an meiner Schule 
kann man gut toben und Sport machen.“ 
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Daten und Datenschutz – anonym und sicher 
Die Befragung ist anonym, das heißt es bleibt geheim, welche Antworten 
Ihr Kind gegeben hat: Niemand kann herausfinden, welchen Fragebogen 
Ihr Kind ausgefüllt hat – kein Lehrer und auch nicht wir selbst. Wir wollen 
nicht wissen, wie einzelne Kinder den Fragebogen beantworten, sondern 
nur, welche Antworten alle Kinder im Durchschnitt geben. Die Fragebögen 
werden nur für wissenschaftliche Zwecke ausgewertet! 

Wenn Sie die Einwilligungserklärung unterschreiben, wird diese getrennt von 
den Fragebögen aufbewahrt, es bleibt also auch Ihr Name geheim. Alle 
Unterlagen werden gemäß den strengen Datenschutzrichtlinien der 
Universität Bielefeld und der Europäischen Datenschutzgrundverordnung 
sicher verwahrt. Die Datenschutzbeauftragte der Universität Bielefeld hat 
unser Datenschutzkonzept streng geprüft und seine Qualität bestätigt. 

Um Ihre Daten zu schützen, wird die Einwilligungserklärung vernichtet, 
sobald die Daten anonym gespeichert sind. Die anonymen Daten werden 
langfristig gespeichert. 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, stehe ich Ihnen gerne Rede 
und Antwort. 

Wenn Sie Bedenken daran haben sollten, ob wir uns angemessen um das 
Thema Datenschutz kümmern, können Sie sich natürlich beschweren, und 
zwar bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen (Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: 
0211/38424-0; Mail: poststelle@ldi.nrw.de) 

Ihre Einwilligung 
Nur mit Ihrer Einwilligung dürfen wir Ihr Kind befragen. Daher ist es uns 
wichtig, dass Sie ein gutes Gefühl dabei haben, dass Sie gut informiert sind, 
und dass Sie Ihre Rechte kennen. Die Teilnahme ist freiwillig. Wenn Sie 
einverstanden sind, dass Ihr Kind teilnimmt, ermöglichen Sie Ihrem Kind bitte 
die Teilnahme und rufen den Befragungslink auf oder unterschreiben die 
nachfolgende Einwilligungserklärung. Es gibt keine Nachteile, wenn Sie Ihre 
Einwilligung nicht geben. Zudem entscheidet jedes Kind selbst, ob es 
teilnehmen will. 

Wenn Sie es sich anders überlegen und nicht mehr wollen, dass Ihr Kind 
teilnimmt – kein Problem, dies ist ohne Nachteile möglich. Beachten Sie 
aber bitte, dass sie Ihre Einwilligung nur solange widerrufen können, bis die 
Befragung durchgeführt wurde. Da die Fragebögen anonym sind, wissen wir 
dann nämlich nicht, welches Kind welchen Fragebogen ausgefüllt hat. 

Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen wollen, melden Sie sich gerne einfach 
direkt bei mir (torstenbollweg@uni-bielefeld.de; 0521-1063307). Sie 
brauchen hierbei keine Gründe anzugeben. 

  

mailto:torstenbollweg@uni-bielefeld.de
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Einwilligungserklärung 

Mein Vorname: _____________________    Mein Familienname:_____________________________ 

Name meines Kindes: ________________ 

Ich bin einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn an der beschriebenen Studie teilnimmt. 

Ich weiß,  

• worum es in der Studie geht, 
• dass die Befragung anonym ist, 
• dass mein Name geheim bleibt, 
• dass die Teilnahme freiwillig ist,  
• dass ich die Einwilligung ohne negative Folgen widerrufen kann, 
• dass Torsten Bollweg mein Ansprechpartner für den Datenschutz ist, 
• dass die Studie nur wissenschaftlichen Zwecken dient, 
• und dass ich mich bei Bedenken zum Datenschutz beschweren kann. 

 

______________      ______________________________________ 

               Datum               Unterschrift (erziehungsberechtigte Person) 
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