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Information für Kinder und Jugendliche zum Forschungsprojekt „Sei dabei!“
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Heidenrod

Wir freuen uns sehr über Dein Interesse an diesem Projekt!
Wir möchten Dich mit diesem Schreiben noch mehr über unser Forschungsprojekt und die geplanten
Gruppengespräche informieren. Solltest Du teilnehmen wollen, benötigen wir von Dir und deinen Eltern jeweils eine Einverständniserklärung.
Was wollen wir erforschen?
Wir – das sind Charlotte und Christiane. Wir sind Studierende der Hochschulen RheinMain Fulda! Gemeinsam mit Sylvia Burggraef vom Kinder- & Jugendbüro aus Heidenrod wollen wir herausfinden, welche Wünsche und Ideen Ihr für Heidenrod habt und wo Ihr mitreden wollt!
Was interessiert Euch? Was ist Euch wichtig? Wo und wie wollt Ihr mitreden? Was möchtet Ihr ändern?
Uns interessieren Eure Ideen und Wünsche!
Wie machen wir das?
Wir werden Dich und andere Kinder und Jugendliche in deinem Alter befragen, wo Ihr euch in Heidenrod beteiligen könnt und welche Themen euch interessieren. Wir wollen Eure Sicht der Dinge kennen
lernen!
Dazu werden wir uns mit Euch in kleinen Gruppen treffen (ca. 5-8 Personen; je nach Corona-Regelungen) und gemeinsam ins Gespräch kommen.
Wir planen insgesamt bis zu 6 solcher Gruppengespräche, so dass es recht flexibel die Möglichkeit gibt,
an einem der Termine teilzunehmen.
In einem zweiten Treffen wollen wir den besonders Interessierten von Euch die Chance geben, unsere
Ergebnisse kennen zu lernen. Dazu laden wir Euch erneut ein, um gemeinsam ins Gespräch zu kommen
- vielleicht haben wir Dinge ganz anders verstanden als Ihr, vielleicht fehlt auch noch etwas.
Du kannst nur an dem ersten Gespräch teilnehmen, wenn Du magst, aber auch an beiden Treffen!
Was muss ich tun, wenn ich teilnehmen möchte?
Du gibst deine Einverständniserklärung und die deiner Eltern bei Sylvia Burggraef (Kinder & Jugendbüro) ab, schickst sie per Post oder per E-Mail. Du erhältst von uns den Termin für das Gruppengespräch sowie den Ort in Heidenrod. Solltest Du Schwierigkeiten haben dorthin zu kommen, dann sag
dies bitte bei der Anmeldung, wir werden dann gemeinsam eine Lösung finden.
Sollte ein Gespräch in Heidenrod auf Grund von Corona nicht möglich sein, werden wir Dich einladen,
an einer Videokonferenz teilzunehmen.
Bleibt das, was ich sage, unter uns ?
Das Gespräch werden wir mit einem Tonbandgerät aufnehmen. Das Gesagte wird dann genau aufgeschrieben und alle Namen und Daten anonymisiert. Das heißt, dass später niemand weiß, wer was
gesagt und wer an dem Gespräch teilgenommen hat.
Die erhobenen Daten werden in elektronischer Form auf einer passwortgeschützten Lernplattform der
Hochschule RheinMain gespeichert. Zugang haben ausschließlich die am Projekt beteiligten Mitarbeiterinnen Christiane Hüseman und Charlotte Persitzky.
Nach Abschluss des Projektes (voraussichtlich April 2022) werden die personenbezogenen Daten gelöscht.
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Was passiert mit den Ergebnissen der Forschung?
Das Hauptziel der Forschung ist es, herauszufinden, was Kinder und Jugendliche aus Heidenrod
interessiert - was Ihr Euch für die Zukunft wünscht und welche Ideen Ihr dafür schon habt. Die
Forschungsergebnise werden in Form eines Berichtes/einer Präsentation an die Gemeinde Heidenrod
(Kinder & Jugendbüro; Gemeindevorstand) weitergegeben. Außerdem können die Ergebnisse im
Rahmen des Masterstudiums an der Hochschule Wiesbaden und Fulda oder für weiterfolgende
Publikationen und Forschungen der Hochschule RheinMain genutzt werden.
Muss ich teilnehmen?
Die Teilnahme an dem Gruppengespräch ist freiwillig! Wenn Du nicht teilnehmen möchtest, ist das
völlig in Ordnung!
Wenn Du an unserem Gruppengespräch teilnehmen möchtest, bitten wir Dich mit deinen Erziehungsberechtigten zu sprechen und ihnen die Elterninformation zu geben. Wenn sie damit einverstanden
sind, dass Du uns unterstützt, dann unterschreiben sie bitte die Einverständniserklärung.
Bei Dir geht es genau so. Wir bitten Dich, die Einverständniserklärung zu unterschreiben und per Post
oder E-Mail zurückzuschicken oder direkt an das Kinder & Jugendbüro zu geben.
Was ist, wenn ich erst ‚Ja‘ sage und später meine Meinung ändere?
Du kannst deine Meinung jederzeit ändern und von der Teilnahme zurücktreten, auch wenn Du die
Einverständniserklärung schon abgegeben hast.
Es ist völlig in Ordnung, wenn Du doch nicht mitmachen möchtest und es werden für Dich keine Nachteile entstehen.
Veranstaltungsort:
Kinder & Jugend Café, Wiesbadener Straße 17, 65321 Heidenrod
(Rückseite der Bornbachhalle)
Termine siehe Einverständniserklärung
Du hast noch Fragen oder möchtest etwas los werden?
Dann melde dich gerne bei uns:
Christiane Hüseman (Wissenschaftliche Mitarbeiterin Hochschule RheinMain)
per Mail: christiane.hueseman@hs-rm.de
per Telefon oder Whats-App: 0172/8870812
Kinder & Jugendbüro – Sylvia Burggraef
per Mail: sylvia.burggraef@heidenrod.de
per Telefon: 06120/79-51
per Whats-App: 0160/1608119
Adresse: Kinder & Jugendbüro – Kastellstraße 4 – 65321 Heidenrod
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Einverständniserklärung für Kinder und Jugendliche
•

Ich habe das Informationsblatt über die Teilnahme am Forschungsprojekt gelesen.

•

Ich verstehe, dass alle meine Antworten aus dem Gruppengespräch anonym bleiben und
streng vertraulich behandelt werden (es sei denn, das Forschungsteam erhält Informationen,
dass jemand in Gefahr sein könnte).

•

Ich weiß, dass das Gruppengespräch aufgenommen, aber keine meiner Aussagen mir persönlich zugeordnet werden wird. Ich weiß, dass die Audioaufnahme von den Mitarbeiterinnen abgetippt und streng vertraulich behandelt wird.

•

Ich verstehe, dass ich meine Teilnahme an dem Gruppengespräch zu jeder Zeit und ohne Grund
beenden kann, sowie dass ich mein Einverständnis jederzeit und ohne Grund zurückziehen
kann.

•

Ich verstehe, dass die Ergebnisse dieser Forschung in Form eines Berichtes/einer Präsentationveröffentlicht werden können.
JA

Ich möchte an dem Gruppengespräch teilnehmen!

Ich kann an folgenden Terminen teilnehmen (Du kannst auch mehrere Termine ankreuzen. Wir melden
uns dann bei Dir, um einen passenden Termin abzusprechen):
Bitte ankreuzen:
o
o
o
o
o
o

Donnerstag, den 10.06.2021 um 14:30 Uhr
Donnerstag, den 10.06.2021 um 17:00 Uhr
Freitag, den 11.06.2021 um 14:30 Uhr
Freitag, den 11.06.2021 um 17:00 Uhr
Donnerstag, den 24.06.2021 um 17:00 Uhr
Ich habe an keinem der Termine Zeit. Bitte ruft mich an, vielleicht finden wir ja einen anderen Termin.

o

Ich kenne schon andere Teilnehmer*innen. Ich möchte gerne in einer Gruppe mit
______________________________________________________ sein.

Veranstaltungsort: Kinder & Jugend Café, Wiesbadener Straße 17, 65321 Heidenrod

Name:

Alter:_____________________________

Telefonnummer: ______________________

Ort, Datum

Unterschrift (Kind/Jugendliche*r)
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