Merkblatt - Wissenschaftliche Forschungsvorhaben in Thüringer Schulen
gemäß § 57 Thüringer Schulgesetz
Wissenschaftliche Forschungsvorhaben in Schulen (Studien, Befragungen, Testreihen u. ä.)
bedürfen der Genehmigung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
(TMBWK). Über die Genehmigung von Vorhaben, an denen nur Schulen eines
Schulamtsbereichs teilnehmen, entscheidet das jeweilige Schulamt.
Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn das Vorhaben ein erhebliches
wissenschaftliches Interesse im Hinblick auf den Bildungsauftrag der Schule
erkennen lässt und sich die Belastung der Schule in einem zumutbaren Rahmen hält.
Der Antrag auf Genehmigung ist in schriftlicher Form (Post) an das jeweilige Staatliche
Schulamt oder bei schulamtsübergreifenden Vorhaben an das Thüringer Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur mindestens 8 Wochen vor Beginn des beabsichtigten
Vorhabens zu stellen und muss das Folgende beinhalten:

•

•

•
•

Eine ausführliche Beschreibung des Projekts (Konzeption, Benennung des
verantwortlichen Projektleiters, Benennung der beteiligten Partner, Informationen zum
konkreten Prozedere des Vorhabens, Darstellung des erheblichen wissenschaftlichen
Interesses im Hinblick auf den Bildungsauftrag der Schule, vorgesehene Behandlung der
Erhebungsunterlagen und deren endgültiger Verbleib …).
Die Erhebungsunterlagen wie Fragebögen, Interviewleitfäden, Testunterlagen,
Anschreiben an die Teilnehmer, ggf. Anschreiben an die Erziehungsberechtigten zwecks
Einholung des Einverständnisses zur Teilnahme minderjähriger Schüler, …
Aus den Erhebungsunterlagen muss deutlich der Zweck des Vorhabens, die durch den
Antragsteller vorgesehene Behandlung der Erhebungsunterlagen und deren endgültiger
Verbleib sowie das Prozedere des Vorhabens hervorgehen. Auf die Freiwilligkeit zur
Teilnahme am Vorhaben ist ausdrücklich zu verweisen.
Angaben über den zeitlichen Ablauf und den voraussichtlichen zeitlichen Umfang des
Vorhabens.
Eine Übersicht der Schulen, an denen das Vorhaben durchgeführt werden soll.

Rechtliche Grundlagen:
• § 57 Abs. 5 ThürSchulG
Wissenschaftliche Forschungsvorhaben in Schulen bedürfen der Genehmigung des für
das Schulwesen zuständigen Ministeriums. Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn
das Vorhaben ein erhebliches wissenschaftliches Interesse im Hinblick auf den
Bildungsauftrag der Schule erkennen lässt und sich die Belastung der Schule in einem
zumutbaren Rahmen hält. Personenbezogene Daten dürfen nur für ein bestimmtes
Vorhaben verarbeitet oder genutzt werden, soweit die Betroffenen eingewilligt haben
oder das öffentliche Interesse an der Durchführung des Vorhabens das
Geheimhaltungsinteresse erheblich überwiegt und der Forschungszweck des Vorhabens
auf eine andere Weise nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand erreicht
werden kann.

•

ggf. § 4 Abs. 5 Thüringer Datenschutzgesetz (Zulässigkeit der Datenverarbeitung und –
nutzung)
Das Verarbeiten oder Nutzen von personenbezogenen Daten, aus denen die rassische
und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische
Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie von Daten
über Gesundheit oder Sexualleben (besonders geschützte Daten) ist nur zulässig, wenn
1. …
2. die Betroffenen eingewilligt haben, wobei sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese
Daten beziehen muss,
3. …

