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Probandeninformation und Einverständniserklärung 
der Eltern/Erziehungsberechtigten (nachfolgend: Eltern) zur Teilnahme ihres Kindes an 
einer Studie zum Einfluss unterschiedlicher Darstellungsformen des sprachlichen Inputs auf 

den Grammatikerwerb im Vorschulalter.  
 
 
Liebe Eltern, 
 
gegenwärtig findet an der Ruhr-Universität Bochum ein von der VolkswagenStiftung 
gefördertes Forschungsprojekt mit dem Titel Literacy as the key to social participation (Die 
Schriftsprache als Schlüssel zu gesellschaftlicher Teilhabe) statt, das den 
Schriftspracherwerb im Vor- und Grundschulalter in mehreren Teilprojekten untersucht.  
Das Teilprojekt Implizite Vermittlung in der kindlichen Sprachförderung beschäftigt sich 
speziell mit der Erforschung des sprachlichen Inputs, den Kinder zum Grammatikerwerb 
benötigen. Wir nehmen an, dass bestimmte Strukturen der deutschen Grammatik bereits 
im Vorschulalter vorhanden sein müssen, damit Kinder diese in der Grundschule im Zuge 
des Schrifterwerbs vertieft erlernen und festigen können. Wir untersuchen daher, welche 
Darstellung des sprachlichen Inputs dazu führt, dass Kinder ohne genaue Anweisungen 
oder Korrekturen Grammatik korrekt erwerben.  
Das Ziel der Studie ist, den intuitiven und beiläufigen Grammatikerwerb von 
Vorschulkindern genauer zu erforschen, um anhand dieser Erkenntnisse eine gut fundierte 
Basis für die Entwicklung von Fördermaterialien bilden zu können, die den vorschulischen 
Grammatikerwerb optimal unterstützen. Über den genauen grammatischen Schwerpunkt 
unserer Studie möchten wir Sie erst nach Durchführung der Studie aufklären, um eine 
eventuelle Beeinflussung unserer Studienergebnisse auf Grundlage dieser Informationen 
zu vermeiden.  
 

An unserer Studie werden insgesamt circa 50 Kinder im Alter zwischen 4,5 und 7,0 Jahren 
teilnehmen. Da sich Ihr Kind zurzeit in dieser Altersgruppe befindet, wurde es vom 
Kindergarten als möglicher Teilnehmer für unsere Studie auserwählt. Koordiniert wird die 
Studie von Sarah Kuba M.A., wissenschaftliche Mitarbeiterin und Promotionsstudentin im 
Projekt. Die Durchführung der Studie in Ihrem Kindergarten übernimmt eine von drei 
Mitarbeiterinnen des Projektes (Sarah Kuba, Pia Braun, Carola Sicken). Leiterin des 
Projektes ist Prof. Dr. Eva Belke von der Ruhr-Universität Bochum.    
 

Ihr Kind ist herzlich eingeladen, an unserer Studie teilzunehmen. 
Wir bitten Sie, dieses Formular zu lesen und eventuelle Fragen zu stellen, bevor Sie sich 
einverstanden erklären, dass Ihr Kind an der Studie teilnehmen kann. 
 

  

Wenn Sie Interesse an der Teilnahme haben, geben Sie die Einverständniserklärung auf 

Seite 6 bitte unterschrieben bis zum ________________ im Kindergarten/in der Kita ab! 
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Informationen zur Studie 

Für die Erforschung des Sprach- und Grammatikerwerbs von Kindern ist es üblich, dass 
Probanden innerhalb einer Studie eine künstliche Sprache (Fantasiesprache) erwerben. 
Diese wird eigens erstellt und besitzt starke Ähnlichkeiten zur Struktur deutscher Wörter 
und Sätze. Auch in unserer Studie erwerben die Kinder eine künstliche Sprache. Diese 
besteht aus Namen für bunte Figuren und einem weiteren kurzen Wort. Ein Satz in unserer 
Fantasiesprache könnte zum Beispiel lauten: Lito emi1.  
In unserer Studie möchten wir die Effekte verschiedener Formen, in denen der sprachliche 
Input präsentiert wird, auf den Lernerfolg untersuchen. Per Zufallsprinzip wird Ihr Kind 
einer Gruppe zugeordnet, die die Fantasiesprache in einer bestimmten Darbietungsform 
lernt. Die Studie wird in den Räumlichkeiten Ihres Kindergartens zu den entsprechenden 
Betreuungszeiten stattfinden. Somit befindet sich Ihr Kind stets in gewohnter Umgebung. 
Sollte Ihr Kind während der Sitzungen Unwohlsein äußern oder zu unruhig werden, 
werden wir die Sitzung unmittelbar beenden.  
Die genauen Termine der Sitzungen Ihres Kindes werden kurz vor Beginn der Studie 
bekanntgegeben. Sollte Ihr Kind erkranken, wird darum gebeten (wie gewohnt) die 
Kindergartenleitung zu informieren und zu erwähnen, dass Ihr Kind an unserer Studie 
teilnimmt.  
In unserer Studie kommt es nicht darauf an, dass die Kinder die Sätze der Fantasiesprache 
perfekt erlernen und wiedergeben können. Auch kleinste Fortschritte sind nützliche 
Ergebnisse. Es ist besonders wichtig, dass sich die Kinder nicht demotivieren lassen, wenn 
sie einige Wörter oder Sätze nicht beherrschen. Unsere Bitte richtet sich daher ganz 
speziell an die Eltern und ErzieherInnen, stets die Kinder nach den Sitzungen zu loben und 
sie in ihrer weiteren Mitarbeit zu bestärken.  
 
Die einzelnen Sitzungen 

Insgesamt nimmt Ihr Kind an 8 Sitzungen teil, die jeweils circa 30-45 Minuten dauern. Alle 
8 Sitzungen werden innerhalb von 2,5 Wochen stattfinden. Da die Studie in einem ruhigen 
Raum durchgeführt wird, holen wir Ihr Kind vor Beginn einer Sitzung aus seiner Gruppe ab 
und bringen es auch nach der Sitzung wieder in seine Gruppe zurück. Innerhalb der 
Sitzungen wird Ihr Kind mittels verschiedener Übungen, Spiele und in Interaktion mit der 
Versuchsleiterin die Fantasiesprache spielerisch erlernen. Die gesamte Studie wird durch 
eine Rahmengeschichte (Bilderbuch mit kurzen Texten) begleitet, aus der jeweils ein 
kurzes Kapitel vor jeder Aufgabe/vor jedem Spiel vorgelesen wird. Darsteller in der 
Geschichte sind bunte außerirdische Figuren, die in der zu lernenden Fantasiesprache (in 
den Sitzungen als Sprache der Außerirdischen bezeichnet) sprechen. Diesen Figuren 
werden die Kinder auch in den einzelnen Aufgaben und Spielen der Sitzungen begegnen. 
Die Hauptfigur namens Tika begleitet die Kinder in Form eines Stofftiers durch alle 
Sitzungen.  
 

Sitzung 1: 

Die erste Sitzung findet in einer Kleingruppe statt (bis zu vier Kinder, die in einem Block an 
der Studie teilnehmen). Nach einer kurzen Kennenlernphase wird den Kindern Tika (die 
Hauptfigur der Rahmengeschichte) vorgestellt und das erste Kapitel der Geschichte 
vorgelesen. Die Kinder erfahren an dieser Stelle, warum sie die Fantasiesprache erlernen 
werden. Sie lernen die bunten Figuren der Geschichte kennen und erfahren in einem 
Brettspiel ihre Namen.  

                                                           

1 Dieser Satz wird bewusst nicht in unserer Studie verwendet, um eine eventuelle Beeinflussung unserer 
Ergebnisse durch dieses Beispiel zu verhindern.  
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Hinweis 1: Zwischen den ersten beiden Sitzungen wird eine Woche pausiert. Wir bitten Sie 
in dieser Zeit mit Ihrem Kind die Namen der Figuren bis zur zweiten Sitzung zu üben. Das 
entsprechende Übungsmaterial wird Ihrem Kind von uns mitgegeben. Bitte sprechen Sie es 
nach der ersten Sitzung darauf an. 
 

Hinweis 2: Alle folgenden Sitzungen finden als Einzelsitzungen statt. 
 

Sitzung 2-6: 

In den Sitzungen 2-6 geht es darum, dass Ihr Kind gemeinsam mit der Versuchsleiterin 
einige Sätze in der Fantasiesprache erlernt. Die Aufgaben und Spiele sind so konzipiert, 
dass Ihr Kind die Sprache im Spiel mit der Versuchsleiterin über aufmerksames Zuhören 
und Nachsprechen der Sätze, Zuordnen von gesprochenen Sätzen und visuell dargestellten 
Bildern/Szenen sowie über das Produzieren von einzelnen Sätzen erlernt. Die Antworten 
Ihres Kindes sind als Teil des Spiels für ihr Kind sinnvoll eingebettet.   
 

Sitzung 7-8: 

In den insgesamt vier Aufgaben der letzten beiden Sitzungen überprüfen wir, ob die Kinder 
Teile der Fantasiesprache erworben haben und ob sie intuitiv gelernte Strukturen auch auf 
neue Wörter der Fantasiesprache übertragen können. Dies geschieht über für das Kind 
bereits bekannte Spiele und Übungen.  
 
Nutzen, Risiko und mögliche Unannehmlichkeiten 

Die Teilnahme Ihres Kindes an unserer Studie ermöglicht uns, die Faktoren des kindlichen 
Grammatikerwerbs genauer zu erforschen und mittels dieser Erkenntnisse 
Fördermaterialien zu entwickeln, die den Erwerb bestimmter grammatischer Bereiche 
positiv unterstützen können.  
Die Studie beinhaltet keinerlei Risiken jenseits derer, denen Ihr Kind auch im Alltag 
ausgesetzt ist. Der Erwerb einer künstlichen Sprache wirkt sich in keiner Weise auf den 
natürlichen Spracherwerb Ihres Kindes aus. Wir werden jeglichen Versuch unternehmen, 
die Situation für Ihr Kind so angenehm wie möglich zu gestalten.  
 

Vertraulichkeit  

Jegliche Information aus dieser Studie, die Sie oder Ihr Kind betrifft, wird vertraulich 
behandelt. Veröffentlichungen zu dieser Studie werden keinerlei Informationen beinhalten, 
die Sie oder Ihr Kind identifizieren könnten. Namen der Eltern und Kinder erscheinen nicht 
in den Auswertungen der Studie. Angaben zum Alter, Geschlecht und sprachlichen 
Hintergrund des Kindes werden in der Anmeldung mit aufgenommen, um gegebenenfalls 
die Daten der Studie unter Berücksichtigung dieser Informationen auswerten zu können. 
Jedem Kind wird eine Nummer für die Datenerhebung zugewiesen. Somit können bei der 
Datenanalyse keine Informationen zur Identität des Kindes entnommen werden. Eine Liste 
der Zuordnung von Namen der Kinder und Nummern wird im sprachwissenschaftlichen 
Institut verschlossen aufbewahrt und ist ausschließlich den Mitarbeiterinnen des Projektes 
zugänglich. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Einzelfällen die Möglichkeit 
besteht, dass Daten zu einem Kind trotz Verwendung der Probandennummern zugeordnet 
werden.  
Mit Ihrem Einverständnis zur Teilnahme an dieser Studie werden von Ihrem Kind während 
der Sitzungen Audioaufnahmen gemacht, die es uns ermöglichen, Antworten und 
Äußerungen Ihres Kindes für die Zwecke der Studie auszuwerten. Nach der Durchführung 
der Studie werden die aufgenommenen Audiodaten umgehend verschriftet, sodass die 
Auswertung der Daten lediglich auf Grundlage der verschrifteten Form geschieht. Die 
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Audioaufnahmen werden unmittelbar nach ihrer schriftlichen Übertragung gelöscht. Die 
schriftlichen Daten werden für 10 Jahre auf einem passwortgesicherten Server des 
sprachwissenschaftlichen Instituts der Ruhr-Universität Bochum gespeichert. 
 

Rückmeldung 

Nach Abschluss der Studie werden die Kindergärten über die Gesamtergebnisse der Studie 
informiert. Individuelle Einzelergebnisse der Kinder können nicht rückgemeldet werden. 
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Auswertung nach Studienabschluss noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen kann.  
 

Entlohnung/Aufwandsentschädigung 

Als Dankeschön wird Ihr Kind ein kleines Geschenk am Ende der Teilnahme erhalten. 
 

Freiwilligkeit der Teilnahme 

Die Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Ihre Entscheidung über die Teilnahme wird 
Ihre zukünftigen Kontakte zur Ruhr-Universität Bochum in keiner Weise beeinflussen. 
Wenn Sie sich zu einer Teilnahme entschließen, steht es Ihnen jederzeit frei, ohne Angaben 
von Gründen, Ihr Einverständnis zurückzuziehen und die Teilnahme Ihres Kindes an der 
Studie zu beenden, ohne, dass Ihnen oder Ihrem Kind dadurch Nachteile entstehen. Sollte 
Ihr Kind während der Studie das Interesse an der Teilnahme verlieren (es äußert zum 
Beispiel Unwohlsein, wird unruhig oder weigert sich bei der Durchführung der 
Aufgaben/Spiele), werden wir die Teilnahme Ihres Kindes beenden.    
 

Anforderungen: 

Für die Studienteilnahme wird vorausgesetzt, dass Ihr Kind Deutsch als Muttersprache 
erwirbt und zum Testzeitpunkt mindestens 4 ,5 Jahre alt ist.  
 

Fragen zur Studie 

Falls Sie Fragen zu der Studie haben, stellen Sie diese gerne. Sprechen Sie auch gerne Frau 
Sarah Kuba  

unter der Nummer 0234-32-22462  
oder per E-Mail kuba@linguistics.rub.de  

an, wenn Sie später noch Fragen zur Studie und/oder zu damit verbundenen Themen 
haben. Informationen zur Studie finden Sie auch auf unserer Webseite 
www.linguistics.rub.de/litkey.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kopie der Einverständniserklärung 

 

(Bitte behalten Sie diese Seite!) 
 

Ich bestätige, dass… 

- ich die Informationen in dieser Einverständniserklärung gelesen habe. 

- ich Gelegenheit hatte, schriftlich, telefonisch und/oder persönlich Fragen zur Studie zu stellen.  

- ich meinem Kind erlaube an der Studie teilzunehmen.  

- ich weiß, dass ich jederzeit meine Meinung ändern und mein Einverständnis zurücknehmen kann, 

ohne, dass mir dadurch Nachteile entstehen. Damit wird die Studie mit meinem Kind unmittelbar 

abgebrochen. 

� Ja � Nein 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass… 

 

- in jeder Sitzung Audioaufnahmen gemacht werden    � Ja � Nein 

 

- folgende Daten meines Kindes nach Abschluss des Projekts aufbewahrt und für weitere Analysen 

zur Forschung des Grammatikerwerbs im Vorschulalter zur Verfügung stehen. 

 

Verschriftete Daten der Sprachlernstudie    � Ja � Nein 

 

Fragebogendaten       � Ja � Nein 

 

 

Name des Kindes   __________________________________________________________________________             

 

Name der Eltern  __________________________________________________________________________ 

 
Datum: ____________________        Unterschrift eines Elternteils: ________________________________________ 

 

RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM | 44780 Bochum | Germany 

      
 FAKULTÄT FÜR PHILOLOGIE 

      

  
Sprachwissenschaftliches Institut  
Koordinatorin und Ansprechpartnerin: 
Sarah Kuba, M.A. 
Gebäude GB 3/146 

Universitätsstraße 150, 44801 Bochum 

Fon  +49 (0)234 32-22462 

Fax  +49 (0)234 32-14137 

kuba@linguistics.rub.de 

www.linguistics.rub.de/litkey 
 
Projektleiterin:  
Prof. Dr. Eva Belke 
Fon  +49 (0)234 32-25116 

belke@linguistics.rub.de 
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Einverständniserklärung 

 

(Bitte geben Sie diese Seite in Ihrem Kindergarten/in Ihrer Kita ab!) 
 

Ich bestätige, dass… 

- ich die Informationen in dieser Einverständniserklärung gelesen habe. 

- ich Gelegenheit hatte, schriftlich, telefonisch und/oder persönlich Fragen zur Studie zu stellen.  

- ich meinem Kind erlaube an der Studie teilzunehmen.  

- ich weiß, dass ich jederzeit meine Meinung ändern und mein Einverständnis zurücknehmen kann, 

ohne, dass mir dadurch Nachteile entstehen. Damit wird die Studie mit meinem Kind unmittelbar 

abgebrochen. 

� Ja � Nein 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass… 

 

- in jeder Sitzung Audioaufnahmen gemacht werden    � Ja � Nein 

 

- folgende Daten meines Kindes nach Abschluss des Projekts aufbewahrt und für weitere Analysen 

zur Forschung des Grammatikerwerbs im Vorschulalter zur Verfügung stehen. 

 

Verschriftete Daten der Sprachlernstudie    � Ja � Nein 

 

Fragebogendaten       � Ja � Nein 

 

 

Name des Kindes   __________________________________________________________________________             

 

Name der Eltern  __________________________________________________________________________ 

 
Datum: ____________________        Unterschrift eines Elternteils: ________________________________________ 

 

RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM | 44780 Bochum | Germany 

      
 FAKULTÄT FÜR PHILOLOGIE 

      

  
Sprachwissenschaftliches Institut  
Koordinatorin und Ansprechpartnerin: 
Sarah Kuba, M.A. 
Gebäude GB 3/146 

Universitätsstraße 150, 44801 Bochum 

Fon  +49 (0)234 32-22462 

Fax  +49 (0)234 32-14137 

kuba@linguistics.rub.de 

www.linguistics.rub.de 
 
Projektleiterin:  
Prof. Dr. Eva Belke 
Fon  +49 (0)234 32-25116 

belke@linguistics.rub.de 
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Fragebogen 
 

 

Folgende Daten werden zu Forschungszwecken in die Unterlagen der Ruhr-Universität Bochum 

aufgenommen. Der Fragebogen wird mit einer Probandennummer versehen, sodass bei unserer 

Auswertung keine Verbindung zwischen dem Namen des Kindes und den Fragebogendaten 

hergestellt werden kann.  

 

 

 

 

 

 

Geburtsdatum des Kindes (Monat/Jahr)   _______________________________________________________________ 

 

Geschlecht des Kindes: weiblich    �  männlich    � 

 

Außer Deutsch spricht unser Kind: 

 

Türkisch  und verwendet es  häufig  �       gelegentlich   �        selten � 

Arabisch  und verwendet es  häufig  �       gelegentlich   �        selten � 

Rumänisch  und verwendet es  häufig  �        gelegentlich   �        selten � 

Polnisch   und verwendet es  häufig  �       gelegentlich   �        selten � 

_______________________ und verwendet es  häufig  �     gelegentlich   �     selten � 

_______________________ und verwendet es  häufig  �     gelegentlich   �     selten � 

 


