Liebe Studierende,
Sie sind eingeladen am Forschungsprojekt “CATCH-EyoU – Constructing AcTive CitizensHip with
European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions” (EU Framework Programme for
Research and Innovation Horizon 2020)” teilzunehmen, welches von der Universität Bologna koordiniert
wird und an dem unter anderem auch die Friedrich-Schiller-Universität Jena beteiligt ist. Bevor Sie sich für
oder gegen eine Teilnahme entscheiden, würden wir Sie bitten, dass Sie sich die folgenden Informationen
genau durchlesen. Für Fragen, die Sie jetzt oder später haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie auf der Catch-EyoU Projekthomepage: http://www.catcheyou.eu
Ziele des Projektes
Das Projekt „CATCH-EyoU“ untersucht mit qualitativen (bspw. Interviews) und quantitativen (bspw.
Fragebögen) Methoden diverse Formen des sozialen und politischen Engagements europäischer Jugendlicher
und junger Erwachsener in Großbritannien, Schweden, Deutschland, Tschechien, Estland, Griechenland,
Portugal und Italien. Es werden die Faktoren untersucht, die erklären können, warum und wie sich junge
Menschen für ein Engagement in ihrem unmittelbaren Umfeld entscheiden oder eben nicht. Darüber hinaus
geht es um das Engagement auf europäischer Ebene.
Ganz konkret sind Sie dazu eingeladen, der Facebook-Gruppe ErasmusVox beizutreten und an den
Diskussionen teilzunehmen, die innerhalb der Gruppe stattfinden. Die Gruppe ist für Studierende
eingerichtet worden, die am Erasmus Programm im Jahr 2015/2016 teilnehmen. Ziel der Gruppe ist es den
Austausch unter jungen Menschen zu ganz unterschiedlichen Fragen rund um das Thema „Europa“ zu
unterstützen.
Mögliche Vorteile und Risiken einer Teilnahme
Sie wurden kontaktiert, da Sie die Voraussetzungen für die Teilnahme erfüllen. Die Diskussionen auf der
Facebook Seite werden durch ein Projektteam moderiert und für 30 Tage, zwischen April und Juni 2016,
beobachtet. Relevante Themen und Diskurse, die sich aus den Interaktionen ergeben, werden schließlich
analysiert. Sie können Mitglied der Gruppe werden und dabei Ihren richtigen Namen verwenden oder ein
Pseudonym, Sie müssen keine persönlichen Daten teilen.
Mit Ihrer Teilnahme haben Sie die Möglichkeit, Ihre Sichtweise in die Forschung einzubringen. Diese
können bspw. in Empfehlungen für PolitikerInnen sowie Interventionen für junge Menschen einfließen. Die
Teilnahme bringt keinerlei Risiken. Die Daten werden in anonymisierter Form über die Dauer der
Beobachtungsperiode ausgewertet. Die Präsentation der Ergebnisse erfolgt ebenfalls in anonymisierter Form,
um keine individuelle Identifikation zu ermöglichen. Die Teilnahme ist freiwillig.
Weitere Informationen
Für weitere Informationen, bei Fragen oder sonstigen Anliegen zu ErasmusVox Gruppe, können Sie sich an
folgende Adresse wenden:
Prof.ssa Pina Lalli, Department of Political and Social Sciences – University of Bologna, Strada Maggiore
45, Bologna, Tel. 051209244
oder an das Projektteam der Friedrich-Schiller-Universität unter: catch.eyou@uni-jena.de (Ansprechperson:
Monique Landberg)
Datenschutz und Umgang mit Daten
ErasmusVox unterliegt den Vorgaben und Regeln von Facebook (https://www.facebook.com/terms). Eine
Teilnahme geht mit der Bereitschaft einher, Kommentare (und eventuell Bilder oder Videos) innerhalb der
Facebook Gruppe ErasmusVox zu teilen (Facebook Gruppe gegründet durch Forschende des Projektes
“CATCH-EyoU – Constructing AcTive CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges
and Solutions”).
Es steht Ihnen jederzeit frei an Diskussionen teilzunehmen bzw. Diskussionen zu verlassen. Sie können die
Gruppe jederzeit ohne die Angabe von Gründen verlassen bzw. Ihre Kommentare löschen. Diese
Entscheidung ist mit keinerlei Konsequenzen verbunden.
Sie können folgende Möglichkeiten ergreifen, um Ihre Daten zu schützen:
- Verwenden Sie einen ausgedachten Namen, um auf Facebook aktiv zu sein;
- Stellen Sie die Facebook Einstellungen so ein, dass diese maximalen Datenschutz ermöglichen;
- Entscheiden Sie selbst, ob Sie Bilder und/oder Videos veröffentlichen, auf denen Personen und Orte
erkennbar sind;
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Kommentare posten, die andere Personen identifizierbar machen;

-

Fragen Sie andere Personen, bevor Sie persönliche Informationen von diesen veröffentlichen.

Wir möchten Sie gern erinnern, dass:
-

Kommentare in der Gruppe sowie Kommentare, die Sie als öffentlich einstellen, für alle
Gruppenmitglieder einsehbar sind;
Da Sie Kommentare auf Facebook veröffentlichen, beachten Sie bitte die Hinweise zum Datenschutz
von Facebook: https://www.facebook.com/terms) sowie: https://www.facebook.com/about/privacy/
Beachten Sie bitte, dass Kommentare, Videos etc., die Sie auf Facebook gepostet haben und später
wieder löschen, nicht von der Universität Bologna ausgewertet werden. Allerdings übernimmt die
Universität Bologna keinerlei Verantwortung wie Facebook mit diesen Daten umgeht.

Die folgenden Informationen zum Datenschutz beziehen sich ausschließlich auf Informationen, die Sie in der
Facebook Gruppe ErasmusVox veröffentlichen und von den Forschenden der Universität Bologna kopiert,
transkribiert und in anonymer Form für wissenschaftliche Zwecke weiterverwendet werden. Die Universität
übernimmt keine Verantwortung der Datennutzung durch Facebook und Dritte.
Informationen zum Datenschutz
Entsprechend der italienischen Gesetzgebung werden die Daten ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke
verwendet (Artikel 13, D.Lgs 96/2003 und art. 4 del D.R. 271/2009).
Die Daten
Ihre Teilnahme in der Facebook Gruppe ErasmusVox ist freiwillig. Wenn Sie in der Facebook Gruppe aktiv
werden, bedeutet das, dass Sie mit dem Forschungsprojekt einverstanden sind.
Persönliche Angaben sind nur von autorisierten Projektmitgliedern einsehbar. Die Auswertung erfolgt in
anonymisierter Form, ggf. unter einem Pseudonym. Persönliche Daten werden nicht weitergegeben.
Das Forschungsteam ist an den vertraulichen Umgang mit Daten gebunden. Die Vertraulichkeit kann nur in
sehr seltenen Fällen nicht eingehalten werden, und zwar dann, wenn Teilnehmende oder andere Personen
gefährdet sind oder illegale Handlungen deutlich werden. Sollte dies eintreten, werden Teilnehmende
darüber informiert und mit Informationen versorgt, um weitere Informationen einzuholen bzw. sich an die
entsprechenden Einrichtungen zu wenden.
Verantwortlichkeiten für die Daten
University of Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO)/ Prof. Fabio Giusberti - Strada Maggiore,
45 - 40125 Bologna (BO).
Rechte der Teilnehmenden
Entsprechend der Datenschutzrichtlinien können Sie Ihre Daten einsehen und ändern, solange diese noch
nicht gelöscht wurden und aufgrund von Anonymisierung eine Zuordnung zu einzelnen Personen nicht mehr
möglich ist (Artikel 7 des italienischen Datenschutzgesetzes). Sie können Ihre Zustimmung zur Studie
jederzeit ohne Angaben von Gründen und ohne Konsequenzen zurückziehen. Allerdings können Daten nur
gelöscht werden, solange diese noch nicht vollständig anonymisiert wurden.
Wenn Sie Fragen zu Ihren Daten haben bzw. diese löschen wollen, wenden Sie sich bitte an Prof. Pina Lalli
(pina.lalli@unibo.it), Department of Social and Political Sciences, University of Bologna, Strada Maggiore,
45 - 40125 Bologna (BO), Tel. 051.209244.
Die Universität Bologna übernimmt keine Verantwortung für die Datennutzung und den Umgang mit Daten
durch Facebook.
Vor- und Nachname
………………………………
Nationalität
………………………………
Alter
………………………………

Mit den oben gemachten Angaben und dem Absenden dieser Informationen erkläre ich mich damit
einverstanden,
- dass ich die Informationen für Teilnehmende gelesen habe, dass ich alles verstanden habe und dass ich
ausreichend Zeit hatte um Fragen zustellen und diese von Mitgliedern des Projektteams beantwortet wurden,
- dass die Teilnahme an der Studie freiwillig ist und ich mich ohne Zwang für eine Teilnahme entscheiden
habe. Weiterhin ist mir bewusst, dass ich jederzeit meine Teilnahme ohne Angabe von Gründen widerrufen
kann. Dies hat keinerlei negative Konsequenzen zur Folge,
- Dass ich weiß, worum es in der Studie geht und mir mögliche Vor- und Nachteile bewusst sind,
○
○

Ich stimme einer Teilnahme zu
Ich stimme einer Teilnahme nicht zu

Die Einwilligung basiert auf Freiwilligkeit und ich weiß, dass ich die Studie jederzeit abbrechen kann. Ein
Abbruch der Studie hat keinerlei negative Konsequenzen zur Folge und muss nicht begründet werden. Mit
dem Absenden der Informationen gebe ich mein Einverständnis zu einer Teilnahme an der Studie.

Dear student,
you have been invited to participate in a research that is part of the project “CATCH-EyoU – Constructing
AcTive CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions” (EU Framework
Programme for Research and Innovation Horizon 2020, GA 649538)”, coordinated by the Department of
Psychology - University of Bologna in collaboration with the Department of Political and Social Sciences.
Before taking an informed decision about your participation, it is very important that you receive adequate
information. We kindly ask you to read this document and to contact the researchers for any question or
clarification.
You will find further information about CATCH-EyoU on the project's official website:
http://www.catcheyou.eu
• Aims of the project
The project “CATCH-EyoU” investigates, through qualitative (e.g., interviews) and quantitative (e.g.,
questionnaires) methods, different forms of social and political participation of European youth (UK,
Sweden, Germany, Czech Republic, Estonia, Greece, Portugal, Italy) and factors that can explain why and
how youth decide to participate (or not) in their communities, with a specific focus on the European level of
citizenship.
More specifically, you are invited to join the discussions that will take place on a Facebook page dedicated
to students who have participated in the Erasmus+ program during the year 2015/2016. The participants
will discuss issues regarding young people's life in the EU and the different meanings of European
citizenship.
• Consequences of your participation, benefits and possible risks
You have been contacted as you have the prerequisites for participating. The discussions on the Facebook
page will be moderated by a team of students and researchers and monitored in the course of 30 days,
between April and June 2016, with the goal of analyzing the most relevant themes and discourses that will
emerge from the interactions taking place on the page. You will be allowed to join the page using a profile
that reports either your real name or a nickname of your choosing and you will not be required to share
any personal information.
With your participation you will contribute to build scientific knowledge on youth and active citizenship in
Europe and to future proposals and indications for policies and interventions directed at young people at
both the national and European levels. Your participation does not imply any type of risk and data will be
treated in anonymous form during the observation period. After the analysis, data will be reported in
aggregate form to prevent individual identification. Your participation is voluntary.
• Further information
For any information and clarification about the present study, or for any need during the study, if you
confirm your participation, you can contact Prof.ssa Pina Lalli, Department of Political and Social Sciences –
University of Bologna, Strada Maggiore 45, Bologna, Tel. 051209244. The project staff is always available
for any question or doubt.
Some suggestions regarding privacy and data protection
ErasmusVox is regulated by the rules, terms, conditions and characteristics of Facebook
(https://www.facebook.com/terms) but it is reserved to those who wish to share personal data, images,
videos or comments for the purposes of the project “CATCH-EyoU – Constructing AcTive CitizensHip with
European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions”.
You can refrain from expressing opinions concerning the discussions on the group if you do not wish to do
so. You can choose to leave the group or remove your comments at any time, without providing any
explanation. This decision will not have any consequence.
If you wish to protect your privacy, you can follow these precautions:
- you can open a Facebook profile with a nickname instead of your real name and use it to publish posts
and leave comments;

- you can decide to use Facebook settings to keep your contact information or personal data private;
- you can decide whether or not to publish images or videos in which people or places are shown and are
recognizable;
- you should be careful when you publish comments that might reveal, even indirectly, the identity of
others;
- you should ask for authorization in case you decide to provide any information regarding other people.
We remind you that:
- you should be aware that the content you publish on the group and choose to keep public on your profile
will be visible to all the group's members;
- since you will publish content and personal information on Facebook, you should be aware of Facebook's
terms
of
service
(https://www.facebook.com/terms)
and
data
policy
(https://www.facebook.com/about/privacy/) that you accepted at the moment of your registration;
- if you decide to delete your data, images, videos and/or comments or to leave the group, you should be
aware that the University of Bologna assumes no responsibility for Facebook's treatment of data but only
for the treatment of any transcription of the content you published (dialogues, comments, opinions, etc.).
The following privacy statement regards exclusively the information that you chose to publish and make
public on the Facebook group “ErasmusVox” and that may be copied, transcribed, shared in anonymous
form, archived by the University of Bologna for the purposes and in the forms described below. The
University of Bologna assumes no responsibility for the treatment of data operated by Facebook or other
third parties, but only for the data that will be transcribed and used for research purposes.

Privacy statement
In accordance with article 13, D.Lgs 96/2003, we inform you that the University of Bologna will treat the
information that you have provided exclusively for institutional purposes (art. 4 del D.R. 271/2009), under
the authority of the current law on data protection.
Data treatment and use
The public information that you have provided through your Facebook profile and on the ErasmusVox
group will be treated for research and statistical purposes within the project “CATCH-EyoU – Constructing
AcTive CitizensHip with European Youth: Policies, Practices, Challenges and Solutions”. Electronic tools and
data analysis software may be used for the data treatment.
The data will be treated exclusively by researchers who have been authorised by the Data Processor. The
University of Bologna will ensure that the different phases of elaboration and archiving of the data
collected, as well as their communication and sharing, will not allow for the identification of any of the
individual participants. The University of Bologna guarantees that all the information will be communicated
and shared in an anonymous form or, where necessary, with the use of pseudonyms. Moreover, none of
the personal information that you provided will be disclosed and the results of the research will be stored
in a database that will be accessible by all the parters of the project.
Nature of the data
Your participation in the project by joining the ErasmusVox Facebook group is voluntary. Sharing content
and information and interacting with other members on the group by using a Facebook account means that
you have decided to participate in the research.
Subjects responsible for the data treatment
The Data Controller is the University of Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna (BO). The Data Processor
is the director of the Department of Social and Political Studies, Prof. Fabio Giusberti - Strada Maggiore, 45
- 40125 Bologna (BO).
Rights of the participants

Regarding the treatment of data for scientific and statistical research, the subjects who have provided
personal information have the right to have confirmation of the existence of such data, to know their origin
and content, to verify their veracity, or to ask for any amendment, update or correction (article 7 of the
Italian law on personal data protection).
In accordance with the same article, you are entitled to ask that part, or all, of the record of your
involvement in the survey be deleted or destroyed, have them turned into anonymous form or to block the
data for any violation of the law, as well as to oppose their treatment for any legitimate reason. Any
request should be addressed to Prof. Pina Lalli (pina.lalli@unibo.it), Department of Social and Political
Sciences, University of Bologna, Strada Maggiore, 45 - 40125 Bologna (BO), Tel. 051.209244.
You may withdraw from the research at any time and without providing any reason for doing so: if you
decide to withdraw, your personal information will be destroyed. We will, however, use the data that have
already been collected and rendered anonymous in order to determine the results of the research without
altering them.
However, you may decide to erase from the ErasmusVox Facebook group your data, images, videos and/or
comments and/or to leave the group. In that case, the University of Bologna will not assume any
responsibility for any information/data/content that have not been destroyed, since that
information/data/content have been published on a social media site and not on websites that are directly
managed by the University of Bologna.
Nome e cognome
………………………………
Nazionalità
………………………………
Età
………………………………
BY FILLING THIS FORM AND CLICKING "SUBMIT", I AGREE THAT
- I have read the Participant Information Sheet, that I understood its content and all the information
provided by the staff of the CATCH-EyoU project and that I had enough time to ask questions that have
been answered satisfactorily by the project staff;
- I am aware that the participation in the study is voluntary, without coercion, and that I have the right of
withdrawing from the study at any time, without giving any reason, and without penalty;
- I am aware of the nature of the study activities and I am aware of their potential risks;
- I am aware that the participation to this study is voluntary. There are no known benefits to me that would
result from my participation in this research and no economic benefits (direct or indirect).
○ I AGREE
○ I DO NOT AGREE
to take part in this study. I understand that my participation in this study is entirely voluntary and that I
may refuse to participate or may withdraw from the study at any time without penalty. I have read this
entire form and I understand it completely. By clicking below I am giving my consent to participate in this
study.

