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Informationen über das UDE-Panel 

Die im Rahmen des UDE-Panels erhobenen Daten werden vom Zentrum für Hochschul- und 
Qualitätsentwicklung (ZfH) ausschließlich zum Zweck der Erfassung von Informationen entlang des 
Studierendenlebenszyklus gespeichert und ausgewertet. Die Daten sollen eine Analyse von 
individuellen und institutionellen Bedingungsfaktoren für den Studienerfolg ermöglichen und konkret 
zur Optimierung von Studienbedingungen genutzt werden, um langfristig Bedingungen zu schaffen, 
die mehr Studierenden - unabhängig von ihren individuellen Zugangsvoraussetzungen - einen 
Hochschulabschluss ermöglichen. 

Datenschutz  

Vertraulichkeitserklärung 

Der Schutz Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität. Ihre Angaben werden streng vertraulich und 
entsprechend der Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) NRW behandelt. 

 
Die im Rahmen des UDE-Panels erhobenen Daten werden vom Zentrum für Hochschul- und 
Qualitätsentwicklung (ZfH) ausschließlich zum Zweck der Erfassung von Informationen entlang des 
Studierendenlebenszyklus gespeichert und ausgewertet. Die Daten sollen eine Analyse von 
individuellen und institutionellen Bedingungsfaktoren für den Studienerfolg ermöglichen und konkret 
zur Optimierung von Studienbedingungen genutzt werden, um langfristig Bedingungen zu schaffen, 
die mehr Studierenden - unabhängig von ihren individuellen Zugangsvoraussetzungen - einen 
Hochschulabschluss ermöglichen. Zur Durchführung der Befragungen im UDE-Panel setzt das ZfH die 
Software EFS Survey der QuestBack GmbH ein. 

Freiwilligkeit 

Die Teilnahme an Befragungen im Rahmen des UDE-Panels ist grundsätzlich freiwillig. Jede 
Befragung kann zu jeder Zeit ohne Angaben von Gründen beendet werden. Es entstehen  keinerlei 
Nachteile, wenn eingeladene  Personen nicht teilnehmen oder die Befragung vorzeitig abbrechen. 
Die/der Teilnehmer/in muss bei jeder Befragung in die Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe sowie 
die hier beschriebene Nutzung ihrer/seiner Daten einwilligen. Die Einwilligung kann jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Nach Austritt aus dem UDE-Panel oder auf Wunsch 
eines/einer Teilnehmer/in werden die Kontaktdaten unwiderruflich gelöscht.  

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen wie z. B. Ihre E-
Mail-Adresse oder das Geburtsdatum. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer Person in Verbindung 
gebracht werden – wie z. B. Anzahl der Nutzer einer Webseite – sind keine personenbezogenen 
Daten. 
Wir behandeln Ihre persönlichen Angaben streng vertraulich und geben diese in keinem Fall an Dritte 
weiter. Auswertungen erfolgen immer in anonymisierter und gruppierter Form, sodass Rückschlüsse 
auf Einzelpersonen nicht möglich sind. Wir werden Ihnen nicht unaufgefordert E-Mails schicken, die 
nicht im Zusammenhang des UDE-Panels stehen oder Ihre E-Mail-Adresse zu diesem Zweck Dritten 
überlassen.  

Nutzung und Weitergabe der personenbezogenen Daten 

Alle im Rahmen des UDE-Panels anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den 
jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und nur zum Zweck der 
Erfassung von Informationen entlang des Studierendenlebenszyklus erhoben, verarbeitet und genutzt.  
Eine Weitergabe, Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte 
erfolgt in keinem Fall.  

http://www.uni-due.de/zfh/
http://www.uni-due.de/zfh/
http://www.uni-due.de/zfh/
http://www.uni-due.de/zfh/
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Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich zum Versand von Einladungen zu Befragungen des UDE-
Panels verwendet. Wenn Sie an der Verlosung zur Befragung teilnehmen möchten, so bedarf dies 
einer gesonderten Einverständniserklärung durch Sie, die ebenfalls am Ende der Befragung eingeholt 
wird. 

Datenspeicherung 

Bei der Speicherung von Daten im UDE-Panel wird zwischen der Speicherung von Kontaktdaten und 
Befragungsdaten unterschieden. Mittels Kontaktdaten werden Sie zu Befragungen eingeladen, sofern 
Sie der Registrierung im UDE-Panel zugestimmt haben. Befragungsdaten sind die Angaben der 
Befragten, die sie in Befragungen getätigt haben. Kontakt- und Befragungsdaten der Teilnehmer/innen 
werden in der Datenbank des UDE-Panels  hinterlegt und darin separat gespeichert. Kontaktdaten 
sind die von den Befragten hinterlegten E-Mail-Adressen zur Einladung weiterer Befragungen. 
Stammdaten sind vorrangig soziodemografische Daten (wie Geschlecht oder Alter), die zur Bildung 
von Fragebogenfiltern herangezogen werden. Hierdurch können den Befragten nur für sie relevante 
Fragen bzw. Befragungsteile vorgelegt werden. 

Eine Verknüpfung von Stamm- und Befragungsdaten ist nur über Personencodes möglich. Durch die 
Personencodes entsteht ein pseudonymer Datensatz, der Grundlage für die Auswertungen ist. Somit 
ist es möglich, Ergebnisse dieser Auswertungen zu aggregieren und eine nicht mehr fallbezogene, 
anonyme Form zu erhalten, die veröffentlicht werden kann. 

Die Notwendigkeit der Speicherung von Stamm- und Kontaktdaten ergibt sich aus den speziellen 
Fragestellungen, welche dem Projekt zugrunde liegen. Erst eine Verknüpfung Ihrer Angaben zu 
unterschiedlichen Befragungszeitpunkten (und auch über den Studienabschluss hinaus) ermöglicht 
es, studienhemmende/-fördernde Faktoren im Studienverlauf zu identifizieren sowie ggf. das 
Studienangebot besser auf die Bedürfnisse der Studierenden an der Universität Duisburg-Essen 
anpassen zu können. Durch die kontinuierlich erhobenen Daten wird eine empirisch belastbare 
Datenbasis geschaffen, welche Aussagen hinsichtlich der aufgeworfenen Fragestellungen möglich 
machen. 

Datenauswertung 

Subgruppenspezifische Auswertungen erfolgen grundsätzlich erst ab einer Fallanzahl von zehn, um 
Rückschlüsse auf Einzelpersonen zu vermeiden. Ergebniskategorien mit Fallzahlen kleiner als fünf 
werden aus demselben Grund in Berichten oder Publikationen unterdrückt.                                                                                
Das ZfH erstellt für jede Befragung einen Ergebnisbericht sowie jährlich studiengangbezogene 
Auswertungen der Befragungen im Studienverlauf zur Unterstützung von Qualitätskonferenzen in 
Fakultäten. Auf Basis der Befragungsdaten des UDE-Panels können zudem Sonderauswertungen für 
Universitätsgremien im Rahmen ihrer Aufgaben durchgeführt werden. Eine Verarbeitung oder 
Übermittlung von Daten zu kommerziellen Zwecken wird ausgeschlossen. 

Datenpflege im UDE-Panel 

Die Betreuung der Befragten, Wartungs- und Pflegearbeiten im Rahmen des UDE-Panels werden 
durch das ZfH durchgeführt. Das Personal, das mit dieser Aufgabe betraut wird, wird auf vertraulichen 
Umgang mit den Daten verpflichtet. 

Allgemeine Richtlinien 

Das UDE-Studierenden-Panel orientiert sich an den Standards zur Qualitätssicherung für Online-
Befragungen sowie an den Richtlinien für Online-Befragungen des ADM (Arbeitskreis Deutscher 
Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.). 

Widerrufsrecht 

Sie können eine einmal erteilte Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung 
Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ihre Daten werden 

http://www.adm-ev.de/fileadmin/user_upload/PDFS/Onlinestandards_D.PDF
http://www.adm-ev.de/fileadmin/user_upload/PDFS/Onlinestandards_D.PDF
http://www.adm-ev.de/fileadmin/user_upload/PDFS/R08_D_07_08.pdf
https://www.adm-ev.de/index.php?id=startseite&SES=caf943181e2d170378a6811fb84e3e11&frmnd=privacy_policy
https://www.adm-ev.de/index.php?id=startseite&SES=caf943181e2d170378a6811fb84e3e11&frmnd=privacy_policy
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dann nicht mehr weiterverarbeitet oder auf Wunsch bei uns oder bei der von uns beauftragten 
Dienstleister, der  QuestBack GmbH, gelöscht. 

Auskunftsrecht 

Auf Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich entsprechend dem geltenden Recht mit, ob und welche 
persönlichen Daten über Sie bei uns oder bei dem von uns beauftragten Dienstleister, der  QuestBack 
GmbH, gespeichert sind. 

Datensicherheit 

Das ZfH und der von uns beauftragte Dienstleister, die QuestBack GmbH, setzen technische und 
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre dem ZfH zur Verfügung gestellten Daten durch 
zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter Personen 
zu schützen.  
Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie sich direkt 
an das ZfH wenden, das auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anträgen oder Beschwerden zur 
Verfügung steht: 

Universität Duisburg-Essen 

Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung (ZfH) 

UDE-Panel 

Keetmanstr. 3-9 

47058 Duisburg 

E-Mail: panel@uni-due.de 

 

 

Einverständniserklärung 

Ich habe die Informationen über das UDE-Panel gelesen und verstanden, zu welchen Zwecken und 

unter welchen Bedingungen meine Daten gespeichert werden.  

Ich nehme zur Kenntnis, dass in der Befragung sowohl Informationen über die Studiensituation selbst 

(Studiengang an der UDE, Studiensicherheit, Gründe des Studiums, Vorkenntnisse, Merkmale des 

Studiums) als auch soziodemografische Merkmale (Alter, Geschlecht, Schul- und Berufsbildung, 

Herkunft, Kinder im Haushalt, Fürsorgeaufgaben, chronische Erkrankungen/Behinderung, 

sozioökonomische Lebensbedingungen) erhoben, in pseudonymisierter Form gespeichert und für 

anonymisierte Auswertungen weiterverarbeitet werden.  

Ich wurde darüber informiert, dass die Teilnahme an der Befragung auf Freiwilligkeit beruht und mir 

keine Nachteile entstehen, wenn ich nicht an der Befragung teilnehme. Ebenso nehme ich zur 

Kenntnis, dass ich die Beantwortung einzelner Fragen verweigern kann („Überspringen“ von Fragen.). 

 

Unter diesen Bedingungen stimme ich der Datenschutzerklärung und der weiteren Speicherung und 

Verarbeitung meiner im Rahmen des UDE-Panels getätigten Angaben zu. Bei Widerruf der 

Einverständniserklärung wird die zur Einladung genutzte E-Mail-Adresse gelöscht, meine bis zum 

Zeitpunkt des Widerrufs erhobenen Daten werden anonymisiert ausgewertet. Diese 

Einverständniserklärung kann ich jederzeit zurückziehen, indem ich eine entsprechende Aufforderung 

per E-Mail an panel@uni-due.de sende. 

http://www.uni-due.de/zfh/
mailto:panel@uni-due.de

