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Datenschutz- und Einverständniserklärung für Eltern 

 

Projekttitel: Climbing to yourself (Studie 2) - Verschiedene Trainingsmethoden im Klettern 

Verantwortlicher Projektleiter: Prof. Dr. Dr. Markus Raab, Lisa Musculus 

 

Zur Teilnahme an genannter Untersuchung als Versuchsteilnehmer/In 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird Ihnen zugesichert, dass alle Daten ihres Kindes vertraulich und anonym behandelt werden. Die 

Videos werden auf einer Festplatte gesichert, die nur mit Computern verbunden wird, die nicht mit dem 

Internet verbunden sind. Sie sind darüber aufgeklärt worden, dass die Teilnahme Ihres Kindes an dieser 

Untersuchung freiwillig ist. Der erste und der letzte Termin des Experiments werden ca. drei Stunden 

dauern und die Termine in den Wochen 2 bis 7 ca. eine Stunde. Auch Ihr Kind wird vor der 

Durchführung noch einmal im Beisein eines Elternteils mündlich aufgeklärt. 

 

Sie sind darüber aufgeklärt worden, dass die Deutsche Sporthochschule Köln keine 

Probandenversicherung für dieses Vorhaben abgeschlossen hat. Eine Haftung für Sach- und 

Personenschäden gegen die Sporthochschule und ihre Mitarbeiter ist ausgeschlossen  – es sei denn, der 

entstandene Schaden beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Daten in anonymisierter Form publiziert und in 

Forschungsdatenbanken zugänglich gemacht werden dürfen. Mein Kind hat das Recht, seine 

Teilnahme jederzeit zu beenden, ohne dass daraus irgendwelche Nachteile entstehen. Auch ich 

habe das Recht, die Untersuchung meines Kindes jederzeit ohne Angabe von Gründen 

abzubrechen, wenn das aus meiner Sicht dem Wunsch des Kindes entspricht. Dadurch entstehen 

weder meinem Kind noch mir irgendwelche Nachteile. 

Die Teilnahme meines Kindes an dieser Untersuchung des Psychologischen Instituts der 

Deutschen Sporthochschule ist freiwillig. 

 

Name des Kindes: ________________________________________________ 

 

Datum: ______________  Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r):______________________ 

 

                                                             

Name des Versuchsleiters:  

Datum: ______________    Unterschrift: __________________________________ 

Unser Forschungsprojekt befasst sich mit der Frage, ob verschiedene 

Trainingsmethoden beim Klettern unterschiedliche Effekte haben.    

Durch das Ausfüllen der Datenschutz- und Einverständniserklärung erklären Sie sich 

damit einverstanden, dass Ihr Kind (auf freiwilliger Basis) an der Studie teilnimmt. Die 

Aufgabe Ihres Kindes wird darin bestehen, über acht Wochen wöchentlich eine 

Bouldertraining Einheit zu absolvieren. Am ersten und am letzten Trainingstermin werden 

zusätzlich einige spielerische Tests durchgeführt. Der erste und der letzte Termin des 

Experiments werden deshalb ca. drei Stunden dauern und für die Trainingstermine in den 

Wochen 2 bis 7 sollten Sie ca. eine Stunde einplanen. 
Die Teilnahme an dieser Untersuchung beinhaltet das geringe Risiko, beim Bouldern 

zu fallen, jedoch besteht durch die Absicherung durch eine Matte sowie die 

Unterstützung eines erfahrenen Boulderexperten keine größere Gefahr als 

beispielsweise beim Spielen auf einem Klettergerüst. 
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Datenschutz- und Einverständniserklärung für Kinder und Jugendliche 

 

Projekttitel: Climbing to yourself (Studie 2) - Verschiedene Trainingsmethoden im Klettern 

 

Projektleiter: Prof. Dr. Dr. Raab, Dr. Lisa Musculus 

 

Wir möchten mit einem Projekt mit euch zusammen herausfinden, welche Effekte verschiedene 

Trainingsmethoden beim Klettern haben können. Deine Aufgabe wird darin bestehen, über acht 

Wochen wöchentlich eine Bouldertraining Einheit zu absolvieren. Am ersten und am letzten 

Trainingstermin werden zusätzlich einige Tests durchgeführt. Der erste und der letzte Termin des 

Experiments werden deshalb ca. drei Stunden dauern und für die Trainingstermine in den Wochen 2 

bis 7 solltest du ca. eine Stunde einplanen. 

 

Die Teilnahme an dem Experiment ist freiwillig. Vielen Dank schon einmal dafür!  

 

Die Ergebnisse der Übungen und Tests werden wir an niemandem weitergeben. Trotzdem sollt ihr 

euch natürlich anstrengen und immer alles so gut machen, wie ihr könnt. 

 

Die Übungen sind nicht gefährlich, aber ihr könnt jederzeit aufhören, wenn ihr nicht mehr möchtet. 

Macht ihr allerdings bei allen Tests bis zum Ende mit, bekommt ihr als Dankeschön eine kleine 

Belohnung.  

 

Während des Projekts werden wir euch auf Video aufzeichnen, damit wir uns im Nachhinein genauer 

anschauen können wie ihr die Aufgaben gemacht habt.  

 

Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr immer gerne eine/n Versuchsleiter/in, der/die mit euch 

die Übungen machen, ansprechen und fragen.  

 

 

Dein Name: ________________________________________________ 

 

Datum: ______________    Unterschrift: __________________________________ 

                                                             

 

Name des Versuchsleiters: ____________________________________________________ 

 

Datum: ______________                   Unterschrift: __________________________________ 
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