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Datenschutzinformationen zu „Deine Stimme zählt“ 

 

Hallo! 

Für diese Umfrage erfassen wir deine Antworten zu einigen Fragen. Wenn du uns deine Antworten 

und Meinungen mitteilen möchtest, dann arbeiten wir damit nur, um die Stimme von jungen Menschen 

in der Jugendhilfe bei Bischöfen und anderen Verantwortlichen einzubringen. Dass wir das dann dür-

fen, steht in dem Gesetz „Datenschutz-Grundverordnung“ (DSGVO) im Artikel 6, Absatz 1 unter dem 

Buchstaben „f“. 

Deine Teilnahme ist komplett freiwillig und du hast auch keine Nachteile davon, wenn du nicht mit-

machst. Dein Fragebogen wird vom „Institut für Kinder- und Jugendhilfe“ oder „IKJ“ in Mainz ausge-

wertet. Das IKJ ist in dieser Befragung für deine Daten verantwortlich. Es wird nicht nach persönlichen 

Daten wie deinem Namen und deiner Anschrift gefragt. So können weder das IKJ noch andere Perso-

nen herausfinden, wer den Fragebogen ausgefüllt hat. 

Das IKJ arbeitet mit deinen Daten so, wie es das Gesetz vorschreibt. Die Daten werden bis zwei Jahre 

nach Beendigung der Umfrage gespeichert. Danach werden sie gelöscht. Du darfst jederzeit fragen, 

welche Daten über dich gespeichert sind. Du kannst auch immer entscheiden, dass diese Daten ge-

löscht werden sollen, dass sie nicht mehr benutzt werden dürfen oder dass jemand anderes sie be-

kommen soll. Wenn etwas Falsches gespeichert ist, darfst du auch verlangen, dass das korrigiert wird. 

Und wenn du dich darüber beschweren möchtest, wie mit deinen Daten umgegangen wird, kannst du 

das beim „Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit“ in Rheinland-Pfalz 

tun. Wenn du Fragen hast, die deine Daten betreffen, kannst du der zuständigen Person im IKJ eine 

E-Mail schreiben (datenschutz@ikj-mainz.de). Auf der Webseite www.ikj-mainz.de kannst du auch er-

fahren, wer genau für den Datenschutz verantwortlich ist und wie du diese Person noch anders errei-

chen kannst. 

Vielen Dank für deine Mitarbeit! 
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