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Sehr geehrte Eltern, 

für eines unserer Forschungsprojekte entwickeln wir ein Beobachtungsinstru-
ment, das erfassen soll, wie gut Eltern eine Bilderbuchsituation zur Unterstüt-
zung der kindlichen Entwicklung nutzen. Zur Überprüfung der diagnostischen 
Qualität des Instruments (Pilotierungsstudie) suchen wir Mütter und Väter von 
ca. dreijährigen (30-48 Monate) Kindern, die bereit sind, eine Bilderbuchsitua-
tion mit ihrem Kind auf Video aufnehmen zu lassen. Dies wird per Video-Chat 
erfolgen und maximal 30 Minuten dauern. Für die Teilnahme erhalten Sie ein 
kleines Dankeschön. 

Bei der Pilotierung geht es ausschließlich um die Erprobung des Beobachtungs-
instruments. Um herauszufinden, wie genau das Instrument die Interaktions-
qualität von Elternteil und Kind messen kann, muss es an einer Stichprobe über-
prüft werden, bevor wir das Instrument in dem BRISE-Projekt einsetzen können 
(https://www.brise-bremen.de). Mit dem BRISE-Projekt, das gemeinsam von 
verschiedenen Partnern in Deutschland durchgeführt wird, wollen wir unsere 
Kenntnisse erweitern, wie wir benachteiligte Familien unterstützen können, um 
die Bildungschancen ihrer Kinder zu verbessern.      

Die Daten werden anonymisiert ausgewertet und die Videos werden nicht ver-
öffentlicht.  

Mit freundlichen Grüßen, 

  

Otto-Friedrich-Universität Bamberg • 96045 Bamberg 

An alle Eltern mit ca. dreijährigem  
Kind, die ein Forschungsprojekt 
zur Bekämpfung von Bildungs- 
ungleichheiten unterstützen 
möchten 

Lehrstuhl für Frühkindliche Bildung und 
Erziehung 

 
Dr. Katrin M. Wolf, Dipl.-Psych. 

Tel.  +49 (0) 951 / 863 2932 

Fax   +49 (0) 951 / 863 4821 
katrin.wolf@uni-bamberg.de 
https://www.uni-bamberg.de/efp/ 

Wir suchen Eltern, die uns bei der Überprüfung eines neuen Beobachtungs-

instruments unterstützen. 

 

 
 

BESUCHSADRESSE 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

An der Weberei 5  
Raum WE5N/01.10 
96049 Bamberg 

 
BRIEFADRESSE 
Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

Lehrstuhl Elementar- und Familienpäda-
gogik 
96045 Bamberg 

 

https://www.brise-bremen.de/
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Datenschutzrechtliche Hinweise 

 

1. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Es besteht zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Studien-

einwilligung ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Entsprechende Adressinformationen 

finden Sie im Briefkopf. Aus der Ablehnung der Teilnahme entstehen keinerlei Nachteile. 

 
2. Alle im Rahmen der Studie erhobenen Daten unterliegen den gesetzlichen Geheimhaltungs-

regeln und werden streng vertraulich behandelt. Diese Daten werden Außenstehenden in kei-

ner Weise zugänglich gemacht. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Studie sind ver-

pflichtet, das Datengeheimnis zu wahren (vgl. §1, §3, §5 und §44 BDSG) und verwenden die 

Daten nur zu dem zur Aufgabenerfüllung dienenden Zweck. Insbesondere werden unbefugte 

Personen keinen Einblick in die von Ihnen gegebenen Antworten erhalten. 

 
3. Eine personenbezogene Auswertung findet nicht statt. 

 
4. Alle Daten werden auf gesicherten Computern gespeichert und auf speziellen Servern der 

Universität Bamberg gelagert. 

 
5. Die im Rahmen dieser Untersuchung gewonnenen Daten werden ausschließlich zur Überprü-

fung des Beobachtungsinstruments sowie für die Schulung der Beobachter/-innen in der 

BRISE-Hauptstudie verwendet. 

 
6. Ohne das Einverständnis Ihrerseits werden keine Daten erhoben oder verarbeitet. 

 
7. Nach Vorliegen der Daten aus den Erhebungen werden diese mit einem Nummerncode ver-

sehen und anonymisiert. Die Dateneingabe erfolgt durch die Projektmitarbeiter/-innen. 

 
8. Sämtliche personenbezogenen Daten, die Sie im Zusammenhang mit der Studie angeben, 

werden spätestens nach Abschluss aller Projektarbeiten gelöscht. 
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Einverständniserklärung 

(Diese erfolgt mündlich über Video-Chat) 

 

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis, dass ich an der Pilotierungsstudie zur Überprüfung des Be-

obachtungsinstruments teilnehme. Mit der Videografie bin ich einverstanden. 

Ich wurde über das Vorgehen und die Ziele der Studie schriftlich informiert und aufgeklärt. Alle 

wichtigen Informationen habe ich verstanden und ich hatte genügend Zeit für die Entscheidung zur 

Teilnahme. Mir ist bekannt, dass die Teilnahme freiwillig ist und jederzeit abgebrochen werden 

kann, ohne dass mir dadurch Nachteile entstehen. Die dazu benötigten Kontaktdaten wurden mir 

ausgehändigt. 

 


