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Informationen für die Erziehungsberechtigten zum Forschungsprojekt „Sei dabei!“
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Gemeinde Heidenrod
Liebe Erziehungsberechtigten,
wir sind Mitarbeiterinnen und Masterstudierende der Hochschulen RheinMain und Fulda. Gemeinsam mit dem Kinder & Jugendbüro (Sylvia Burggraef) der Gemeinde Heidenrod wollen wir herausfinden, welche Wünsche, Themen und Ideen die Kinder und Jugendlichen in Heidenrod interessieren
und woran sie gern beteiligt werden möchten.
Wir möchten Ihr Kind nun dazu einladen, an dieser Forschung teilzunehmen.
Bevor Sie eine Entscheidung zur Teilnahme Ihres Kindes treffen, möchten wir Sie gerne darüber
informieren, warum diese Forschung durchgeführt wird und wie die Kinder und Jugendlichen
einbezogen sein würden.
Was ist der Hintergrund der Forschung?
Das Ziel dieser Forschung ist es, Interessen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen hinsichtlich Partizipation/Beteiligung zu erheben und Kriterien zur Umsetzung von Beteiligungsprojekten in der Gemeinde Heidenrod zu entwickeln.
Wie gestaltet sich die Beteiligung an der Forschung?
Wir möchten Kinder und Jugendliche aus Heidenrod einladen, an einem Gruppengespräch (ca. 1,5
Stunden) mit ca. 4 bis 8 weiteren Kindern und Jugendlichen (je nach Corona-Verordnung) teilzunehmen. Die Kinder werden angeleitet, miteinander über Themen, die ihnen wichtig sind, ins Gespräch zu
kommen. Wir planen insgesamt bis zu. 6 solcher Gruppengespräche, so dass es recht flexibel die Möglichkeit gibt, sich für einen der Termine zu entscheiden.
Weiterhin planen wir, dass besonders interessierte Kinder und Jugendliche aus diesen Gesprächsrunden, noch ein zweites Mal eingeladen werden, um gemeinsam mit uns über die Ergebnisse der sechs
Gesprächsrunden ins Gespräch zu kommen – vielleicht haben wir Dinge ganz anders verstanden als die
Kinder und Jugendlichen, vielleicht fehlte auch noch etwas …
Ihr Kind kann an beiden Gruppengesprächen oder auch nur an dem ersten Gespräch teilnehmen.
Wir würden die Gruppengespräche gerne mit Einverständnis der Kinder und Jugendlichen auf Tonband
aufnehmen um die Perspektiven und Ideen in unserer schriftlichen Zusammenfassung besser wiedergeben zu können. Namen und personenbezogene Daten werden beim Abtippen anonymisiert!
Was ist, wenn ich anfangs die Teilnahme zusage, aber später meine Meinung ändere?
Die Teilnahme an dem Gespräch ist freiwillig und es entstehen keine Nachteile, wenn Ihr Kind an der
Forschung nicht teilnimmt.
Was passiert mit den Ergebnissen der Forschung?
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.
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Wie kann mein Kind teilnehmen?
Wir hoffen, dass wir nun schon Ihr Interesse wecken konnten und freuen uns, wenn auch Ihr Kind an
einem Gruppengespräch teilnehmen würde. Möchte es das tun, bitten wir Sie, die angehängte Einwilligungserklärung auszufüllen. Bitte geben Sie dieses Schreiben und die Einverständniserklärung Ihres
Kindes im Kinder & Jugendbüro (Sylvia Burggraef) persönlich ab oder schicken es per Mail oder Post
zu.
Wir würden Sie und Ihr Kind dann zeitnah über die Termine und den genauen Ort des Gesprächs
informieren. Sollte Ihr Kind Schwierigkeiten haben, diesen Ort zu erreichen, so geben Sie dies bitte
gleich mit an - wir werden dann gemeinsam eine Lösung finden!
Sollte ein Gespräch in Heidenrod auf Grund von Corona nicht möglich sein, würden wir Ihr Kind einladen, an einer Videokonferenz teilzunehmen.

Veranstaltungsort:
Kinder & Jugend Café, Wiesbadener Straße 17, 65321 Heidenrod
(Rückseite der Bornbachhalle)
Termine siehe Einverständniserklärung der Kinder und Jugenlichen

Wie können Sie uns erreichen und mehr über das Forschungsprojekt erfahren?
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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