Die Kommunikationsplattform und Infoseite
für Kinderseitenmacher/innen und solche, die es werden wollen

Mustertext: Einwilligungserklärung für eine ausführliche
Umfrage

Online-Umfragen sind ein beliebtes Mittel zur Interaktion auf Webseiten.
Manchmal dienen sie dazu, Feedback zu erhalten oder Erkenntnisse zu gewinnen,
in anderen Fällen dienen sie der Unterhaltung. Unter DatenschutzGesichtspunkten gilt es, zwischen Umfragen zu unterscheiden, die völlig anonym
durchgeführt werden und aufwändigeren, bei denen ein Personenbezug existiert
und zum Beispiel sensitive Informationen abgefragt werden.

Wir freuen uns, wenn Sie die kostenlosen Mustertexte und
Formulierungsvorschläge für Ihre Webseite nutzen. Weitere Mustervorlagen und
Texte zum Thema „Datenschutz auf Webseiten“ finden Sie online: http://wirmachen-kinderseiten.seitenstark.de/wiki/kategorie-datenschutz-fuer-webseiten

Diese Texte sind im Rahmen der Service-Reihe „Datenschutz auf Webseiten“ in
Zusammenarbeit von Seitenstark mit iRights.law Rechtsanwälte entstanden. Die
Mustertexte sind dem Artikel „Was muss bei Online-Umfragen beachtet werden?“
entnommen.

I.

Mustertext für Erwachsene: Einwilligungserklärung für eine
ausführliche Umfrage







Auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen Fragen zum Thema [xyz]
stellen. Hierbei geht es darum, die [xyz] bewerten zu können.
Zum Abschluss folgen ein paar Fragen über Sie. Wir möchten so
herausfinden, welche [xyz] zum Beispiel bei welcher Altersgruppe
besonders gut ankommen.
Ihren Namen können und brauchen Sie zum Mitmachen nicht
anzugeben.
Sie können am Ende der Umfrage noch einmal alle Fragen anschauen,
bevor Sie sie endgültig abschicken.
❏ Ich bin einverstanden und möchte mitmachen.

Sofern die Abwicklung der Umfrage durch einen Dritten durchgeführt wird, kann
auch folgender Punkt noch aufgenommen werden:


Die Umfrage wird für uns von einem Meinungsforschungsinstitut
[gegebenenfalls Name ergänzen] ausgewertet. Wir erhalten nur die
Ergebnisse und nicht die einzelnen Fragebögen.

II.

Mustertext für Kinder: Einwilligungserklärung für eine
ausführliche Umfrage








Auf den folgenden Seiten werden wir dir ein paar Fragen zu unserer
[Unterrichtsreihe zum Thema „Sicher online“] stellen. Hierbei geht es
darum, die [Qualität der Materialien und der Unterrichtseinheiten]
bewerten zu können.
Zum Abschluss folgen ein paar Fragen über dich. Wir möchten so
herausfinden, welche Materialien zum Beispiel bei welcher Altersgruppe
besonders gut ankommen.
Deinen Namen kannst und brauchst du zum Mitmachen nicht
anzugeben.
Du kannst am Ende der Umfrage noch einmal alle Fragen anschauen,
bevor du sie endgültig abschickst.
❏ Ich bin einverstanden und möchte mitmachen.

Sofern die Abwicklung der Umfrage durch einen Dritten durchgeführt wird, kann
auch folgender Punkt noch aufgenommen werden:


Die Umfrage wird für uns von einem Meinungsforschungsinstitut
[gegebenenfalls Name ergänzen] ausgewertet. Wir erhalten nur die
Ergebnisse und nicht die einzelnen Fragebögen.

