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Sehr geehrte Schulleitungen, 
sehr geehrte Lehrkräfte, 
herzlichen Dank für Ihr Interesse an der Studie „Schutzprozesse 
gegen sexuelle Übergriffe: Partizipative Prävention im sozialen 
Umfeld vulnerabler Jugendlicher“. In diesem Projekt geht es um 
einen besseren Schutz Jugendlicher an Haupt- und Werkrealschu-
len oder vergleichbaren Schulformen und in stationären Einrich-
tungen vor sexueller Gewalt, die in dieser Altersgruppe überwie-
gend, aber nicht nur von Gleichaltrigen ausgeht. Wir befragen 
dafür an solchen Schulen und in Heimeinrichtungen Jugendliche 
dazu, wie sie sich selbst vor sexuellen Übergriffen schützen und 
was sie tun, um gegebenenfalls anderen Jugendlichen zu helfen. 
Auch überlegen wir mit Jugendlichen gemeinsam, wie ein guter 
Selbstschutz und ein Eintreten gegen sexuelle Übergriffe ausse-
hen kann. Dafür nutzen wir unter anderem Fragebögen, aber auch 
Theaterpädagogik. 

Ein weiterer Baustein des Projekts – und deshalb wenden wir uns 
jetzt an Sie – sind Gruppendiskussionen mit Fach- und Lehrkräf-
ten. In Ihrer Rolle als Lehrkraft sind Sie für den Schutz von Jugend-
lichen mitverantwortlich. Gleichzeitig gibt es im Jugendalter 
besondere Herausforderungen. Jugendliche fordern häufig Unab-
hängigkeit und Vertrauen ein. Auch verbringen sie immer mehr 
Zeit mit Gleichaltrigen, oft ohne Aufsicht durch Erwachsene. Lehr-
kräfte stehen vor der Herausforderung, eine gute Balance zu fin-
den zwischen dem Zulassen von Freiräumen und dem Fördern von 
Eigenständigkeit bzw. Vertrauen einerseits und dem Ansprechen 
von Gefahren und Setzen von schützenden Grenzen andererseits. 

München, im Februar 2020Einladung zur Teilnahme an der Studie „Schutzprozesse gegen sexuelle 
Übergriffe“ (finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung) 



Wie Sie dies in Ihrer Praxis tun und was für Sie gute fachliche 
Lösungen sind, würden wir gerne erfahren. Wenn Sie bereit sind, 
dies in Gruppendiskussionen mit weiteren Lehr- bzw. 
Fachkräften zu diskutieren, dann bitten wir Sie sehr um eine 
Teilnahme an unserem Forschungsprojekt. Damit können Sie zur 
Entwicklung einer besseren Prävention sexueller Gewalt im 
Jugendalter beitragen.  

Von wem wird die Studie durchgeführt? 

Das Deutsche Jugendinstitut in München verfügt über eine jahr-
zehntelange Forschungserfahrung im Bereich Kinder, Jugend und 
Familie. Diese Studie wird vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung gefördert. Einige Bausteine der Studie werden in 
Kooperation mit dem Forschungs- und Innovationsverbund/SoFFI 
F. an der Evangelischen Hochschule in Freiburg durchgeführt.

Worum geht es bei den Gruppendiskussionen? 

Für die Gruppendiskussionen laden wir neben Ihnen noch einige 
weitere Lehrkräfte bzw. Fachkräfte (max. neun Personen) ein. 
Zunächst interessiert uns, ob Sie aus Ihrem pädagogischen 
Alltag mit Jugendlichen Situation beschreiben können, in 
denen Sie Ihre Linie zwischen einem Zulassen von Freiräumen 
und dem Fördern von Eigenständigkeit bzw. Vertrauen 
einerseits und dem Ansprechen von Gefahren und Setzen von 
schützenden Grenzen andererseits finden müssen. Weiter inte-
ressiert uns, welche Lösungen Sie finden und was Sie zu den 
Lösungsideen anderer Lehrkräfte bzw. Fachkräfte sagen. Unser 
Ziel ist es, Handlungsstrategien in diesem Spannungsverhältnis 
zusammenzutragen und Vor- bzw. Nachteile zu diskutieren.  

Wie wird die Gruppendiskussion durchgeführt? 

Die Durchführung ist für den Zeitraum von April bis Juni 2020 
geplant. Für die Teilnahme kann leider keine Vergütung ange-
boten werden, die Reisekosten werden selbstverständ-
lich übernommen. Außerdem wird der Raum von uns zur 
Verfügung gestellt. Für die Gruppendiskussionen sind 2 bis 3 
Stunden (ohne Anreise) vorgesehen. Da wir Ihre 
Unterstützung sehr zu 
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schätzen wissen, bekommen alle teilnehmenden Fachkräfte zum 
Projektende eine kleine Broschüre mit den Kernergebnissen der 
Studie. 

Wie wird der Datenschutz gewährleistet? 

Alle am Forschungsprojekt mitarbeitenden Personen sind auf das 
Datengeheimnis verpflichtet. Diese Verpflichtung besteht über 
das Ende der Tätigkeit im Institut hinaus. Diese Verpflichtung 
beinhaltet, dass personenbezogene Daten nur im Rahmen der 
Aufgabenstellung verarbeitet und genutzt werden. Die Namen 
und Kontaktdaten der teilnehmenden Lehrkräfte bzw. Fachkräfte 
erheben wir ausschließlich für die Terminvereinbarung und even-
tuelle Rückfragen. Die Kontaktdaten werden gesondert gespei-
chert und ausschließlich für die Projektmitarbeitenden zugänglich 
gespeichert. Dies dient der datenschutzrechtlichen Dokumenta-
tion Ihrer Einverständniserklärung und einer möglichen Identifi-
zierung Ihrer Daten, falls Sie zu einem späteren Zeitpunkt Ihre Ein-
willigung widerrufen. 
Wenn die Auswertung beendet ist, wird die dafür erstellte Liste 
unwiderruflich gelöscht bzw. vernichtet. Die von den an der For-
schung beteiligten Personen unterschriebenen Erklärungen zur 
Einwilligung zur Datenverwendung und –auswertungen werden 
durch die Datenschutzbeauftragte an einem gesicherten Ort auf-
bewahrt. 
Um die Äußerungen der Teilnehmenden transkribieren und aus-
werten zu können, werden von den Gruppendiskussionen Audio-
aufzeichnungen angefertigt. 
Diese dienen lediglich der Transkription und werden unmittelbar 
nach Fertigstellung und Kontrolle der Transkripte durch Projekt-
mitarbeitende gelöscht. Nach Möglichkeit werden bereits bei der 
Transkription, spätestens aber im Rahmen der Datenauswertung 
weitere Schutzmaßnahmen ergriffen und ggf. die Daten verän-
dert, soweit es der Forschungszweck zulässt. Identifizierende 
Merkmale der Befragten wie ihr Name oder der Name der Einrich-
tung bzw. Institution, an der sie angestellt sind, werden unkennt-
lich gemacht oder, sofern sie inhaltlich relevant sind, in geeigneter 
Form modifiziert (z.B. durch Vergröberung, Umschreibung). 
Im Zuge der Transkription werden personenbezogene Daten auf 
ausdrückliche Weisung des Deutschen Jugendinstituts von einem 
externen Dienstleister verarbeitet, der entsprechend der Bestim-
mungen des Art. 28 DS-GVO hinsichtlich der Verarbeitungszwecke 
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und -verfahren vertraglich auf Dienstleistungen zur Unterstützung 
des Forschungsvorhabens festgelegt wird („Auftragsverarbei-
tung“) und mit dem vertraglich die Verpflichtung zur Vertraulich-
keit vereinbart ist. Die Erhebung und weitere Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Studie dient aus-
schließlich wissenschaftlichen Forschungszwecken. Eine kommer-
zielle Nutzung der personenbezogenen Daten wird ausgeschlos-
sen. 

Die Ergebnisse werden ohne Namen oder anderen zur Identifizie-
rung geeigneter Angaben dargestellt. Die Gruppendiskussion wird 
in wissenschaftlichen Veröffentlichungen nur in Ausschnitten zi-
tiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der durch Erzäh-
lungen entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht 
zu einer Identifizierung der Person führen kann. 

Das Projekt und die Datenschutzregelungen wurden von der 
Deutschen Gesellschaft für Psychologie positiv begutachtet. 

Freiwilligkeit 

Die Teilnahme an diesem Forschungsprojekt ist freiwillig. Bei 
Nichtteilnahme entstehen keinerlei Nachteile. Sie können jeder-
zeit und ohne Angabe von Gründen die Teilnahme an dieser Stu-
die beenden und Ihr Einverständnis widerrufen, ohne dass Ihnen 
daraus Nachteile entstehen. 
Wenn Sie sich für eine Teilnahme an der Studie entscheiden, 
unterschreiben Sie bitte die beiliegende Einwilligungserklärung 
und Verschwiegenheitserklärung.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung und Ihr 
Vertrauen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

(Projektleitung) 

Dr. Heinz Kindler 
+49 (0) 89 62306-245
kindler@dji.de

Anlagen 
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Anlage 1

Erklärung zur Verschwiegenheit und Vertraulichkeit im Umgang mit 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Teilnahme an der Studie 
„Schutzprozesse gegen sexuelle Übergriffe: Partizipative Prävention 

im sozialen Umfeld vulnerabler Jugendlicher“ 

Hiermit versichere ich, alle personenbezogenen Daten, die mir im Rahmen der Gruppendiskussion 
bekannt werden, streng vertraulich zu behandeln und gegenüber Dritten, die nicht an der 
Gruppendiskussion beteiligt sind, Verschwiegenheit zu wahren. Mir ist bekannt, dass die 
Verpflichtung zeitlich unbefristet ist und auch über die Teilnahme an einer Gruppendiskussion 
hinaus bestehen bleibt. 

__________________________________ 
Vorname, Nachname   
(in Druckbuchstaben) 

_________________ 
(Ort, Datum)

______________________
Unterschrift 



Anlage 2

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Deutsche Jugendinstitut (Nockherstr. 2, 81541 München) beabsichtigt, mit Ihnen und weiteren 

Fach- und Leitungskräften aus der Jugendhilfe und aus Haupt- und Werkrealschulen bzw. ver-

gleichbaren Schulformen in einem Gruppengespräch Zielkonflikte zwischen dem Schutz von Ju-

gendlichen und der Förderung ihrer Autonomie zu erörtern und mögliche Handlungsstrategien zu 

diskutieren, die den Schutz vor sexuellen Übergriffen unter Jugendlichen verbessern sollen. Die 

Gruppendiskussion wird mit einem Tonaufnahmegerät aufgezeichnet und wissenschaftlich

ausgewertet. 

Die erhobenen Daten werden ausschließlich für nicht-kommerzielle wissenschaftliche Forschungs-

zwecke im Rahmen des Projektes „Schutzprozesse gegen sexuelle Übergriffe im sozialen Umfeld 

vulnerabler Jugendlicher“ verwendet (Ansprechpartnerin: Rosalie Meyer; Tel.: 089/62306-138; 

Email: rmeyer@dji.de). Darüber hinaus werden die Daten zur Anfertigung von Qualifikationsarbei-

ten aus dem Bereich der Sozialwissenschaften weitergegeben. Für das Vorhaben werden Informa-

tionen verarbeitet, die Ihre Person betreffen oder möglicherweise Hinweise auf Sie enthalten („per-

sonenbezogene Daten“). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt nach gesetzli-

chen Bestimmungen und setzt Ihre Einwilligung voraus, die Sie im Folgenden freiwillig erteilen kön-

nen. 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre Einwilligung, dass Tonaufnahmen von Ihnen und Abschriften der 

Gruppendiskussion vom Deutschen Jugendinstitut für die genannten Forschungszwecke erhoben, 

gespeichert, weitergegeben und genutzt werden. Die Abschriften werden mit wissenschaftlichen 

Methoden ausgewertet und für daraus hervorgehende Veröffentlichungen auszugsweise verwendet, 

sofern keine Rückschlüsse auf Ihre Identität möglich sind.  

Durch Ankreuzen können Sie zusätzlich Ihre Einwilligung für weitere Zwecke erteilen: 

□ Ich willige ein, dass meine nachfolgend mitgeteilten Angaben vom Deutschen Jugend-

institut gespeichert und dazu genutzt werden, mir nach Abschluss des Projekts einma-

lig eine Broschüre mit den Kernergebnissen zukommen zu lassen. Diese Informationen

werden getrennt von den Inhalten des Gruppengesprächs aufbewahrt und nach Ver-

sand der Broschüre gelöscht.

Name: _______________________________________ 

Institution: _______________________________________ 

Anschrift: _______________________________________ 

E-Mail: _______________________________________ 

Ihre persönlichen Angaben werden streng vertraulich behandelt. Sie können einzelne Fragen über-

springen oder die Befragung vorzeitig abbrechen, ohne einen Nachteil zu erleiden. Die Tonaufnah-

men werden zum frühestmöglichen Zeitpunkt in eine Schriftform gebracht, aus deren Inhalt sich 
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nicht mehr auf Einzelpersonen schließen lässt. Die Daten werden nur in dieser Form und zweckge-

bunden zur Anfertigung von Qualifikationsarbeiten aus dem Bereich der Sozialwissenschaften an 

Dritte weitergegeben (z.B. an Promovierende). Personenbezogene Daten werden dabei nicht mit-

geteilt. Kontaktdaten werden stets getrennt von den Gesprächsinhalten aufbewahrt. 

Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Informationen zum Datenschutz und zur Da-

tenverarbeitung zur Kenntnis genommen haben (eine ausführliche Beschreibung findet sich auf der 

Projektwebsite unter: www.dji.de/schutzprozesse). Sie bestätigen außerdem den Empfang einer 

Kopie dieser Erklärung. 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise, kostenlos, ohne Angabe von Gründen 

und mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen (per Brief oder  mit einer formlosen E-Mail an 

Rosalie Meyer (Kontakt: Nockherstraße 2, 81541 München; Email: rmeyer@dji.de; Fax: 89/62306-

162). Soweit die Einwilligung nicht vorher widerrufen wird, werden die Tonaufnahmen, Kontaktdaten 

und Einwilligungserklärungen spätestens mit Abschluss des Projektes gelöscht  oder vernichtet. Die 

Forschungsergebnisse und ausgewerteten Daten werden zum Nachweis der guten wissenschaftli-

chen Praxis nach Projektabschluss mindestens 10 Jahre aufbewahrt. Ihre Einwilligung ist freiwil-

lig und durch die Ablehnung oder den Widerruf entstehen Ihnen keinerlei Nachteile. 

__________________________________ 
Vorname, Nachname 

(in Druckbuchstaben) 

__________________________________ __________________________________ 

 Ort, Datum Unterschrift 
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Informationen zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung von Informationen über identifizierbare Personen („personenbezogene Daten“) 

erfolgt ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts, insbe-

sondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG). 

Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung 

Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Nockherstr. 2 

81541 München 

Tel.: 089/62306-0 

E-Mail: info@dji.de

Internet: www.dji.de

Vorstand:  

Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, 

Astrid Fischer 

Datenschutzbeauftragte: Martina Gille 

Tel.: 089/62306-127 

E-Mail: datenschutz@dji.de

Zweck und Umfang der Verarbeitung

Im Rahmen des Projektes „Schutzprozesse gegen sexuelle Übergriffe im sozialen Umfeld vul-

nerabler Jugendlicher ‘“ (Projektleitung: Dr. Heinz Kindler, 089/62306-245, kindler@dji.de) wird eine 

qualitative Studie zum Umgang mit dem Handlungsdilemma zwischen dem Schutz von Jugendlichen 

und dem Respekt vor deren Autonomie und möglichen Lösungsstrategien durchgeführt und 

personenbezogene Daten erhoben, gespeichert und genutzt. Die Datenverarbeitung erfolgt zu rein 

wissenschaftlichen Forschungszwecken und eine kommerzielle Nutzung wird ausge-schlossen. Das 

Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. 

In drei Gruppendiskussionen mit Fach- und Leitungskräften aus Jugendhilfe und Haupt- und 
Werkrealschulen bzw. vergleichbaren Schulformen sollen Situationen erörtert werden, in denen 
Zielkonflikte zwischen dem Schutz von Jugendlichen und der Förderung ihrer Autonomie 

entstehen. Daraufhin werden mögliche Handlungsstrategien erarbeitet, die den Schutz 

vor sexuellen Übergriffen verbessern.

Offene Gespräche können naturgemäß alle möglichen Arten von Daten umfassen. Insbesondere 

können hierbei „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ enthalten sein, die Aufschluss 

über ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeu-
gungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, die Gesundheitsdaten, das Sexualleben oder die sexuelle 

Orientierung einer natürlichen Person geben. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt. 

Die Gruppendiskussionen werden von Mitarbeiter/-innen mit einem Tonaufnahmegerät aufge-
zeichnet und anschließend von einem spezialisierten Dienstleister in Schriftform gebracht. Für 

die wissenschaftliche Auswertung werden alle Angaben, die zu einer Identifizierung von 

Personen führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt, soweit der Forschungszweck 

dies zulässt. Eine Veröffentlichung der Interviews erfolgt nur in Auszügen und ohne Nennung von 

Namen. 

Die Kontaktdaten (Name, Institution, Anschrift, E-Mail-Adresse), die von den teilnehmenden 

Personen freiwillig angegeben werden können, werden ausschließlich zum Versand einer Broschüre

mailto:info@dji.de
http://www.dji.de/
mailto:datenschutz@dji.de
mailto:kindler@dji.de
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mit Kernergebnissen der Studie genutzt. Kontaktdaten werden von den Gesprächsinhalten

getrennt und für Dritte unzugänglich aufbewahrt. 

Empfänger der Daten 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Jugendinstituts sind im Umgang mit personen-

bezogenen Daten auf die Vertraulichkeit verpflichtet. Im Rahmen des dargestellten Vorhabens wer-

den die Tonaufzeichnungen an einen externen Dienstleister übermittelt, der die Aufnahmen in ein e 

Schriftform bringt, direkte Identifikationsmerkmale unkenntlich macht und die Daten ausschließlich 

zu diesen Zwecken und auf Weisung des Deutschen Jugendinstituts verarbeiten darf („Auftragsver-

arbeiter“). Die Abschriften können an einzelne Personen übergeben werden, die nachweislich eine 

wissenschaftliche Qualifikation anstreben, und für diesen Zweck auch über die Projektlaufzeit hin-

aus genutzt werden. Die Weitergabe von Interviews an andere Wissenschaftler/ -innen erfolgt nur 

nach Abschluss eines Datennutzungsvertrags, der zusätzliche Datenschutzauflagen enthält.   

Speicherung und Löschung 

Das Deutsche Jugendinstitut bewahrt personenbezogene Daten nur solange auf, wie dies für den 

jeweiligen Verwendungszweck erforderlich oder vorgeschrieben ist. Wenn der Datenverarbeitung 

widersprochen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen wird, dann werden die personenbezoge-

nen Daten unverzüglich gelöscht oder unkenntlich gemacht. Falls rechtliche Aufbewahrungspflich-

ten einer Löschung entgegenstehen, dann wird die Verarbeitung der Daten eingeschränkt. Nach 

einer Anonymisierung liegen keine personenbezogenen Daten mehr vor, weshalb deren Löschung 

nicht mehr möglich ist. 

Das Deutsche Jugendinstitut ist zum Nachweis der guten wissenschaftlichen Praxis verpflichtet, die 

ausgewerteten Abschriften der Gespräche mindestens 10 Jahre nach Abschluss des Forschungs-

projektes aufzubewahren. Tonaufzeichnungen, Kontaktdaten und Einverständniserklärungen wer-

den spätestens mit Abschluss des Forschungsprojektes gelöscht oder vernichtet . 

Rechtliche Grundlagen 

Das Deutsche Jugendinstitut verarbeitet die personenbezogenen Daten auf Grundlage einer Ein-

willigung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Sofern besondere Kategorien personenbezogener 

Daten nach Art. 9 Abs. 1 DS-GVO verarbeitet werden, findet dies auf Basis einer Einwilligung nach 

Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO statt. 

Rechte der Betroffenen 

Die Personen, auf die sich die verarbeiteten Daten beziehen („betroffene Personen“), haben unter 

den geltenden gesetzlichen Voraussetzungen Anspruch auf folgende Rechte:  

 Bestätigung, ob personenbezogenen Daten über sie verarbeitet werden, Auskunft über diese

Daten und die Umstände der Verarbeitung (Art. 15 DS-GVO),

 Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DS-GVO),

 Löschung der sie betreffenden Daten (Art. 17 DS-GVO),

 Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO),

 Datenübertragbarkeit der von ihnen bereitgestellten Daten (Art. 20 DS-GVO),

 Widerspruch gegen die Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen Forschungszwecken oder auf

Grundlage berechtigter Interessen (Art. 21 DS-GVO),

 Widerruf einer Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft (Art. 7 DS-GVO) und

 das Recht, keinen Entscheidungen unterworfen zu werden, die ausschließlich auf automatisier-

ten Verarbeitungen beruhen (Art. 22 DS-GVO).
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Bei Datenverarbeitungen zu Forschungszwecken können die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 

Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruch unter weiteren gesetzlichen Bedin-

gungen eingeschränkt sein (Art. 89 Abs. 2 DS-GVO). Des Weiteren haben betroffene Personen das 

Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren (Art. 77 DS-

GVO): Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach. 




