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www.elternchance.de 
Elternchance ist Kinderchance
Bewerbung für eine Qualifizierung 
zum Elternbegleiter bzw. zur Elternbegleiterin
Ich bin in dieser(n) Einrichtung(en) der Eltern- und Familienbildung tätig
Ansprechpartner:    
Persönliche Angaben
Meine Qualifikation
Mein vorwiegendes Tätigkeitsfeld (bitte auswählen)
Bitte benennen Sie die für Sie wichtigsten Kooperationspartner in der Nähe (max. 3)
Ich will in räumlicher Nähe zu folgender Schwerpunkt-Kita Sprache & Integration aktiv werden
(s. www.fruehe-chancen.de)
 
Einverständniserklärung - Teil I
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben der Regiestelle Elternchance ist Kinderchance übermittelt und zum Zweck der wissenschaftlichen Begleitung und Auswertung sowie zur Erstellung einer Förderstatistik verwendet werden dürfen. 
Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet nicht statt. 
 
 
__________________________         ____________________________________________________
Ort, Datum                                    Unterschrift
 
Einverständniserklärung - Teil II: DJI/FAU
 
Ich habe das beigefügte Informationsblatt des Deutschen Jugendinstituts e. V. (DJI) und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) zur Befragung Elternchance ist Kinderchance sowie zum Datenschutz erhalten und zur Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, an der wissenschaftlichen Begleitforschung durch das DJI und die FAU teilzunehmen. Die mit der Evaluation beauftragten Institute dürfen meine personenbezogenen Daten für die Programmlaufzeit speichern und mich zum Zweck der wissenschaftlichen Befragung kontaktieren.
 
 
__________________________         ____________________________________________________
Ort, Datum                                    Unterschrift
Der Antragsteller bzw. die Antragstellerin ist teilnahmeberechtigt: 
Informationen zur Befragung „Elternchance ist Kinderchance“
und 
Erklärung zum Datenschutz
 
Liebe Bewerberin, lieber Bewerber,
das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) in München und die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) sind vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) beauftragt worden, das Bundesprogramm Elternchance ist Kinderchance wissenschaftlich zu evaluieren. Ziel der Evaluation ist es, die praktische Umsetzung und die Wirkungen des Bundesprogramms für die beteiligten Fachkräfte, Einrichtungen und Familien zu untersuchen. Die Forschungsergebnisse sollen helfen, die Familienbildung in Deutschland in ihrer Weiterentwicklung zu stärken.
In diesem Zusammenhang führt das DJI Befragungen mit Interessent/innen und Teilnehmer/innen der Qualifizierung zur Elternbegleitung durch. Dabei geht es um Fragen wie z.B.:
-  Welche Qualifikationen und Erfahrungen bringen Sie als Fachkraft in der Familienbildung und -beratung mit?
-    Wie bewerten Sie den Kompetenzzuwachs, den Sie durch die Weiterqualifizierung erfahren haben?
-      Welchen Nutzen hat das Gehörte und Erlernte für Ihre berufliche Praxis?
-     Wo sehen Sie Hindernisse und weiteren Bedarf in der Ansprache und Erreichbarkeit von bildungsfernen Familien?
Wir bitten Sie sehr herzlich, sich an unseren Befragungen zu beteiligen und dazu auf dem Bewerbungsbogen Ihr Einverständnis zu erklären. Nur mit einer ausreichenden Datenbasis ist es möglich, aussagekräftige Forschungsergebnisse zu erhalten. Ihre Erfahrungen sind für uns sehr wichtig!
 
Datennutzung und Datenschutz bei Einverständnis
Die Daten werden mittels Online-Befragungen von etwa 30 Minuten Dauer erhoben. Die Befragungen finden zu drei Erhebungszeitpunkten statt, einmal vor Beginn der Weiterqualifizierung und zweimal nach Abschluss der Weiterqualifizierung. Nur auf diese Weise lässt sich nachvollziehen, wie sich Ihr Wissen und Ihre Einschätzung im Zeitverlauf verändern.
Die erhobenen Daten werden anonymisiert und von Mitarbeiterinnen unseres Forschungsteams statistisch ausgewertet. Ihre Angaben aus mehreren zeitlich aufeinander 
folgenden Befragungen werden mit einer Code-Nummer, d.h. ohne Namen und Anschrift, miteinander verknüpft. Informationen, mit denen ein Personenbezug hergestellt werden kann (z.B. Ihre E-Mail-Adresse, an die wir Ihnen die Zugangsdaten zur Befragung schicken), werden gesondert gespeichert und zum Ende der Programmlaufzeit gelöscht.
Die Ergebnisse der Befragungen werden ausschließlich in anonymisierter Form, d.h. ohne Namen und Anschrift, und für Gruppen zusammengefasst dargestellt. Das bedeutet: Niemand kann aus den Ergebnissen erkennen, von welcher Person diese Angaben gemacht worden sind. Wir werden auch keine Einzeldaten weitergeben, die Ihre Person oder Institution erkennen lassen.
Das DJI und die FAU arbeiten streng nach datenschutzrechtlichen Vorschriften und führen die Studie gemäß den aktuell geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) durch.
 
Einverständniserklärung auf dem Bewerbungsbogen
Mit Ihrer Unterschrift auf dem Bewerbungsbogen erklären Sie sich bereit, an der wissenschaftlichen Begleitforschung durch das Forschungsteam DJI/FAU teilzunehmen. Selbstverständlich ist Ihre Teilnahme freiwillig. Es entstehen Ihnen keine Nachteile, wenn Sie nicht teilnehmen. Auch können Sie Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen und die Löschung Ihrer Daten verlangen.
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für dieses Forschungsvorhaben verwendet. Sie werden nicht an Dritte zu anderen Zwecken weitergegeben.
 
Noch Fragen?
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gern an unsere Mitarbeiterinnen Dagmar Müller (Tel. 089 62306-176; E-Mail elternchance@dji.de) oder Dagmar Neumann (Tel. 089 62306-318; E-Mail elternchance@dji.de) wenden.
Dieses Informationsblatt ist zum Verbleib bei Ihnen bestimmt.
 
Wir hoffen sehr auf Ihre Unterstützung und bedanken uns schon an dieser Stelle herzlich für Ihre Mitarbeit!
Dr. Karin Jurczyk, Prof. Dr. Sabine Walper
(Projektleitung DJI)
Prof. Dr. Mark Stemmler
(Projektleitung FAU)
Deutsches Jugendinstitut e.V. 
Abteilung Familie und Familienpolitik
Nockherstr. 2 
D-81541 München 
Tel.: +49 (0)89 62306-409
Fax: +49 (0)89 62306-162
E-Mail: elternchance@dji.de
Internet: www.dji.de/elternchance 
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg
Institut für Psychologie
Nägelsbachstr. 49c
D-91052 Erlangen
Tel.: +49 (0)9131 85640-16
Fax: +49 (0)9131 85640-18
E-Mail: daniela.runkel@psy.phil.uni-erlangen.de
Internet: www.lsdiagnostik.phil.uni-erlangen.de
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