Infoblatt (Eltern/Erziehungsberechtigte)
Projektübersicht
Ihr Kind wird zur Teilnahme an einem
Fokusgruppengespräch im Rahmen einer Kinderbeteiligung
zum Thema Kinderrechte eingeladen. Die Kinderbeteiligung
wird von der Stiftung Digitale Chancen in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Kinderhilfswerk e.V. durchgeführt.
Die Fokusgruppengespräche werden durchgeführt, um die
Ergebnisse einer vorangegangenen Online-Befragung zu
vertiefen und um Erkenntnisse zu den Bedürfnissen und
Erwartungen der Kinder und Jugendlichen an Datenschutz
und Vertraulichkeit bei Online-Beratung zu gewinnen.
Durch die Teilnahme an diesem Fokusgruppengespräch
trägt Ihr Kind dazu bei, dass die Leitlinien der OnlineBeratungsstellen für den Datenschutz die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen.
Wie wird die Kinderbeteiligung finanziert?
Die Kinderbeteiligung wird von der Stiftung Digitale
Chancen und vom Deutschen Kinderhilfswerk e.V. im
Rahmen der vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend geförderten Projekte
Kinderrechte.digital und Koordinierungsstelle Kinderrechte
finanziert.

fünf Jahre nach der Veröffentlichung beträgt. Die von
Ihrem Kind zur Verfügung gestellten Daten und
Informationen werden anschließend auf einem sicheren
Weg vernichtet.
Kann es passieren, dass sich mein Kind im Rahmen des
Workshops unwohl fühlt oder einem anderen Risiko
ausgesetzt wird?
Wir gehen nicht davon aus, dass die Teilnahme an diesem
Fokusgruppengespräch ein Risiko für Ihr Kind darstellt.
Wenn sich aber ein Kind dabei unwohl fühlt, kann es mit
den Gesprächsleiter*innen sprechen und jederzeit
aufhören. Dafür muss es keinen Grund nennen.
Wie werden die Ergebnisse dieser Kinderbeteiligung
veröffentlicht bzw. verbreitet?
Die Ergebnisse des Projektes sind für die Dokumentation
der Beteiligung von Kindern an der Entwicklung der
Leitlinien der Online-Beratungsstellen bei den
Datenschutzaufsichts- behörden vorgesehen. Sie werden
darüber hinaus gegebenenfalls in verschiedenen
wissenschaftlichen Foren veröffentlicht und/oder
präsentiert. Ihr Kind kann unerkannt bleiben. Fotos von ihm
werden nur gezeigt, wenn Sie uns die Erlaubnis geben.

Was soll mein Kind tun?
Ihr Kind wird gebeten, an einem 2-stündigen
Fokusgruppengespräch teilzunehmen. In diesem Gespräch
nehmen die Kinder an einer Reihe von interaktiven
Aktivitäten und Diskussionen teil, in denen wir ihre
Ansichten über ihre Rechte in Bezug auf Datenschutz und
Vertraulichkeit bei Online-Beratung erfahren möchten.
Was passiert mit den personenbezogenen Daten meines
Kindes und den Inhalten, die es im Rahmen des
Workshops erstellt?
Sie können sicher sein, dass nur die Wissenschaftler*innen
Zugang zu den Rohdaten haben, die Ihr Kind zur Verfügung
stellen wird, und dass diese Daten nicht in anderen
Projekten verwendet werden. Wir weisen Sie darauf hin,
dass die Mindestaufbewahrungsfrist für die Datenerhebung

Kann mein Kind aus dem Projekt austreten?
Die Teilnahme Ihres Kindes an der Kinderbeteiligung ist
vollkommen freiwillig. Ihr Kind kann jederzeit und ohne
Angabe von Gründen aufhören. Dafür kann das Kind
den/die Gesprächsleiter*in oder eine/n Wissenschaftler*in
ansprechen.
Die Wissenschaftler*innen bemühen sich dann, die Daten
ihres Kindes so weit als möglich aus den Materialien zu
entfernen.
Wo kann ich weitere Informationen erhalten?
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Daniela Tews, Referentin Medien
Deutsches Kinderhilfswerk e.V.
Mail: tews@dkhw.de
Tel.: 030-30869361

Einverständniserklärung (Eltern/Erziehungsberechtigte)
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und geben Sie es bei den Workshop-Organisatoren ab.

Ich, ____________________________________ (Name), stimme zu, dass mein Kind
________________________________(Name), am Fokusgruppengespräch zum Thema Online-Beratung und
Datenschutz am 04.03.2020 von 15 - 17 Uhr unter folgender Adresse:
FJP>media Medientreff zone! Gareisstraße 15, 39106 Magdeburg teilnehmen darf.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser Kinderbeteiligung Bilder von meinem Kind gemacht und
ausschließlich zum Zwecke diese Kindebeteiligung verwendet werden dürfen.

o Ja

o Nein

Ich bestätige hiermit, dass:
•

ich die Teilnahme am Projekt mit meinem Kind besprochen habe und mein Kind der Teilnahme am Projekt
zustimmt.

•

ich das Informationsblatt gelesen habe und die Möglichkeit hatte, die Informationen und die Teilnahme meines
Kindes am Projekt mit dem Wissenschaftler*innenteam zu besprechen.

•

mir die Abläufe im Rahmen des Projekts sowie der erforderliche Zeitaufwand erläutert wurden. Alle meinen
Fragen zu der Kinderbeteiligung wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet.

Ich bin damit einverstanden, dass die in Schrift und ggf. Ton aufgezeichneten Daten und Informationen meines Kindes für dieses
Projekt verwendet werden.
Es ist mir bewusst, dass die Informationen, die durch die Beteiligung meines Kindes an dem Projekt gewonnen werden,
veröffentlicht werden können. Es ist mir auch bewusst, dass Informationen über mein Kind im Rahmen der Veröffentlichungen
und/oder Präsentationen verwendet werden und dadurch möglicherweise seine Identität erkannt werden kann.
Ich verstehe, dass die Teilnahme meines Kindes an dieser Kinderbeteiligung keinen Einfluss auf seine Beziehung zum
Wissenschaftler*innenteam sowie zu allen beteiligten Organisationen haben wird, weder jetzt noch in Zukunft. Mir ist bewusst,
dass das Wissenschaftler*innenteam möglicherweise nicht alle Daten und Informationen meines Kindes entfernen kann im Fall,
wenn mein Kind sich entscheidet, seine Teilnahme an der Studie vorzeitig zu beenden. Wenn Ihr Kind dies wünscht, wird das
Wissenschaftler*innenteam sein Bestes tun, um seine persönlichen Daten und Informationen zu löschen. Wir können dennoch
nicht garantieren, dass dies in jedem Fall möglich ist, z.B. wenn Ihr Kind zu Gruppenarbeitsaktivitäten beigetragen hat.

Name: ________________________________________________________________________
Unterschrift: _______________________________________________________________________
Datum: _______/_______/2020

