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Teilnahme an der Studie „Selbstreguliertes Lernen in Brainix“ 

Sehr geehrte Eltern,  
 

Im Zusammenhang mit dem digitalen Lernen spielt das selbstregulierte Lernen eine zentrale Rolle für die 

soziale Gerechtigkeit im Lernen. Ziel der aktuellen Studie ist es daher, das Lernverhalten in einer 

computerbasierten Lernumwelt, in diesem Fall die Lernsoftware Brainix, zu untersuchen, um dabei wertvolle 

Erkenntnisse für die Förderung des selbstregulierten Lernens zu gewinnen. Ich wende mich heute an Sie, 

da ich mich sehr freuen würde, wenn Ihr Kind an dieser Studie teilnehmen würde.  

 

Teilnehmende der Studie haben die Aufgabe, im Zeitraum vom 13.02. bis 06.03.2023 eigenständig in der 

Lernsoftware Brainix eine Englisch-Lektion zu lernen. Dies ist für einen Zeitraum von drei Wochen geplant, 

in dem die Teilnehmenden pro Woche ca. 1,5 Stunden eigenständig daran arbeiten. Sie werden in der 

Lektion auf einen spannenden Ausflug von drei Geisterjägern mitgenommen, die ein schottischen Schloss 

aufsuchen, in dem ein Geist gesichtet wurde. Mit spielerischen Mitteln lernen sie Landeskundliches über 

Schottland, neue Vokabeln und die Grammatik zu Wortfamilien und Konjunktionen. Sie hören dabei kurze, 

gesprochene Interaktionen zwischen den Charakteren und schreiben kleine Texte. Die Inhalte sind an den 

Lehrplan angepasst und dienen der Vertiefung der Inhalte aus dem Unterricht. Vor und nach diesen drei 

Lernwochen beantworten die Teilnehmenden schriftlich kleine inhaltliche Fragen, um ihren Lernzuwachs zu 

überprüfen. An der Studie kann vollständig von Zuhause aus teilgenommen werden, es ist nur technisches 

Gerät, ein Laptop oder ein Tablet, notwendig. In diesem gesamten Lernprozess ist es jedoch von äußerster 

Wichtigkeit, dass den Teilnehmenden keinerlei inhaltliche Unterstützung gegeben wird. Die Studie und die 

Ergebnisse stehen in keinem Zusammenhang mit dem Unterricht, und eine Hilfestellung bei der Bearbeitung 

der Lektion würde zu einer Verfälschung der Gesamterkenntnisse führen.  

 

Um die Aktivitäten des selbstregulierten Lernens dokumentieren und auswerten zu können, wird Erlaubnis 

zur Einsicht in die sogenannten nutzungsbezogenen Daten während der Lernphase in Brainix erbeten. 

Nutzungsbezogene Daten sind Daten, die in die Software über die Nutzerinnen und Nutzer gesammelt 

werden. Dies bezieht sich jedoch ausschließlich auf die Aktivitäten, die in der Lernoberfläche Brainix, wie 

Klicken auf einen Button, das Wechseln eines Bereichs in der Plattform oder das Eingeben eines 

Ergebnisses, getätigt werden. Eine Rückführung auf die teilnehmende Person ist hierbei nicht möglich, da 

während der gesamten Studie mit Pseudonymen gearbeitet wird, wodurch der richtige Name nicht mehr 

erkenntlich ist.  

 

Selbstverständlich wird die Studie unter der sorgfältigsten Einhaltung der datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen durchgeführt. Im Datenschutzkonzept können Sie alle Informationen nachlesen. Wir 

versichern, dass der Zweck der Untersuchung ausschließlich wissenschaftlich ist und alle durch die 

Befragung von den Personen erhobenen Daten dementsprechend anonym weiterverarbeitet werden. Die 

Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Aus einer Nichtteilnahme entstehen Ihnen und Ihrem Kind keine 

Nachteile.  
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Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie und Ihr Kind uns bei dieser Forschung unterstützen könnten. Alle 

Informationen finden Sie auf unserer Website brainix.org/forschung. Bitte füllen Sie für eine Teilnahme die 

Einverständniserklärung aus und schicken Sie diese unterschrieben an folgende Adresse zurück:  

 
Brainix GmbH 

z. H. Rebecca Pape  

Westenstr. 26 

85072 Eichstätt 

oder als Foto per Mail an: 

rebecca.pape@digi-edu.org 

 

Anschließend kann sich Ihr Kind unter dem auf der Website brainix.org/forschung.angeführten Link 

eintragen. Eine Anmeldung ist bis zum 26. Januar möglich. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich 

jederzeit an uns wenden.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Rebecca Pape 

 

 

 

Einverständniserklärung 
 
Mit dieser Einverständniserklärung teilen Sie uns mit, dass Ihr Kind an unserer Studie teilnehmen darf. Die 

Teilnahme ist freiwillig. Sie können die Teilnahme jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen, ohne 

dass Ihnen Nachteile daraus entstehen. Bitte schicken Sie uns die ausgefüllte und unterschriebene 

Einverständniserklärung via Post oder Email zu.  

 
Ich bin/Wir sind damit 

 einverstanden,     nicht einverstanden (eine Teilnahme ist dann nicht möglich),  
 
dass mein/unser Kind  _____________________________________              ________________________ 
                                    Vorname und Nachname des Kindes (in Blockbuchstaben)                         Geburtsmonat / Geburtsjahr  

 
an der Studie teilnimmt und die dadurch gewonnenen Daten anonymisiert für wissenschaftliche Zwecke 
verwendet werden. Das Datenschutzkonzept habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen. 
 
Im Rahmen der Erhebungen dürfen 

 Nutzungsbezogene Daten zu den Aktivitäten in Brainix 
aufgezeichnet, eingesehen und anonymisiert weiterverarbeitet werden. 
 
 
Die Erhebungen werden im Zeitraum von 13.02. bis 06.03.2023 stattfinden. Vorher und nachher wenden 
wir uns mit ein paar inhaltlichen Fragen an die Teilnehmenden. 
 
Diesbezüglich bin ich/sind wir oder mein/unser Kind folgendermaßen erreichbar: 
 
Name:_______________________________________________________________________________ 
 
Mailadresse: __________________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer (optional):_______________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________    __________________________________________________ 
Ort, Datum                                 Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


