
 

 
 
 
 

 

 
 

Datenschutzrechtliche Hinweise 

Teilnahme 

• Die Teilnahme Ihres Kindes an den Befragungen ist freiwillig.  

• Wenn Sie einverstanden sind, dass Ihr Kind an den Befragungen teilnimmt, unterschreiben 
Sie bitte die Einverständniserklärung. 

• Ihr Kind kann sich entscheiden, ob es teilnehmen möchte oder nicht.  

• Wenn Ihr Kind nicht an den Befragungen teilnimmt, entstehen Ihm oder Ihnen dadurch 
keine Nachteile. Ihr Kind kann dann trotzdem weiter bei dem Projekt „BildungsTandems – 
Stark in die Zukunft“ mitmachen.  

 
Themen der Befragungen  
Befragt werden die Schüler*innen zu:  

• Wie sehen die Kinder sich selbst und wie schätzen sie sich ein z. B. was können sie  gut, was 

würden sie gerne machen oder wie gehen sie mit Konflikten um? 

• Was denken die Kinder über ihre Schule? Welche Erfahrungen haben sie gemacht und was 
wünschen sie sich für die Schule? 

• Was erwarten und wünschen sich die Kinder von den Treffen mit den älteren Schüler*innen 
und was haben sie bei den Treffen im Projekt „BildungsTandems – Stark in die Zukunft“ 

erlebt? 
 
Rechtsgrundlage und Verantwortung  

• Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der erhobenen Daten ist Artikel 6 Absatz 1       
Buchstabe a (DSGVO) 

• Die Zwecke der Befragungen sind rein wissenschaftlich.   

• Verantwortlich für die Daten sind alle am Projekt beteiligten Wissenschaftler*innen sowie 
Institutionen.  

• Die wissenschaftliche und datenschutzrechtliche Gesamtverantwortung liegt bei Prof. Dr. 
Silvia-Iris Beutel vom Institut für Allgemeine Didaktik und Schulpädagogik (IADS) der TU 
Dortmund.  

• Kontakt zu Frau Prof. Dr. Beutel: silvia-iris.beutel@tu-dortmund.de   
 

Weitergabe von Daten  

• Die Interviews werden mit einem Audio-Aufnahmegerät aufgezeichnet. Im Anschluss 
werden sie von den Wissenschaftler*innen verschriftlicht.  

• Die erhobenen Daten sowie die Erhebungsunterlagen werden streng vertraulich 

behandelt. 

• Zugang haben nur Mitarbeiter*innen der TU Dortmund.  

• Unbefugte Personen (z. B. Lehrkräfte oder anderes Schulpersonal) haben zu keinem 
Zeitpunkt Zugang zu den Aufzeichnungen. 

• Die Daten werden nicht an Drittländer oder internationale Organisationen weitergegeben.  



 
• Nur zusammengefasste – und damit anonymisierte – Informationen werden veröffentlicht. 

Es wird also nicht möglich sein, die Ergebnisse einzelnen Personen zuzuordnen. Eine 
Verbindung zur Person Ihres Kindes oder zu Ihnen kann nicht hergestellt werden. 

 

Aufbewahrung und Speicherung der Daten 

• Die Daten werden im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis erhoben und aufbewahrt.  

• Nach Ende des Projekts werden sie vernichtet, spätestens nach 10 Jahren.   
 
Betroffenenrechte in Bezug auf personenbezogene Daten  

• Sie haben das Recht…  
… zu fragen, welche Daten wir von Ihnen und Ihrem Kind verarbeiten. 
… falsche Daten ändern zu lassen. 
… die Daten löschen zu lassen (sofern dem Recht keine Aufbewahrungspflichten 

entgegenstehen). 
… die Verarbeitung der Daten einzuschränken.  
… der Verarbeitung der Daten zu widersprechen.   

… der Übertragung der Daten zu widersprechen.  

• Sie möchten Ihre Rechte in Anspruch nehmen? Dann schreiben Sie bitte an die 
Verantwortliche Frau Kilisch: adriana.kilisch@tu-dortmund.de 

 

Widerruf 

• Sie haben die Möglichkeit, die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
Ihres Kindes zu widerrufen.  

• Sie müssen keine Gründe angeben.   

• Ein Widerruf ist jederzeit möglich.  

• Wenn Sie widerrufen, werden die personenbezogenen Daten ab diesem Zeitpunkt nicht 
mehr verarbeitet. Die Verarbeitung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs bleibt rechtmäßig. 

• Ihren Widerruf senden Sie bitte an: adriana.kilisch@tu-dortmund.de  
 

Fragen zum Datenschutz  

• Für allgemeine Fragen zum Datenschutz schreiben Sie bitte an den 
Datenschutzbeauftragten der TU Dortmund.  

• Kontakt: datenschutzbeauftragter@tu-dortmund.de 
 

Beschwerde  

• Sie können sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren.  

• Kontakt:  
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

Kavalleriestr. 2-4 
40213 Düsseldorf  
poststelle@ldi.nrw.de  

 


