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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 ent-
lang des Studierendenlebenszyklus gespeichert und ausgewertet. Die Daten sollen eine 
Analyse individueller und institutioneller Bedingungsfaktoren des Studienerfolges ermögli-
chen und konkret zur Optimierung von Studienbedingungen genutzt werden, um langfristig 
Bedingungen zu schaffen, die mehr Studierenden – unabhängig von ihren individuellen Zu-
gangsvoraussetzungen –  einen Hochschulabschluss ermöglichen. 

 

Datenschutz  

Vertraulichkeitserklärung 

Der Schutz Ihrer Daten hat für die Mitarbeiter/innen des Zentrums für Hochschul- und Quali-
tätsentwicklung (ZfH) höchste Priorität. Ihre Angaben werden streng vertraulich und entspre-
chend der Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) NRW behandelt. 
Die im Rahmen des UDE-Panels erhobenen Daten werden vom ZfH ausschließlich zum 
Zweck der Erfassung von Informationen entlang des Studierendenlebenszyklus gespeichert 
und ausgewertet. Die Daten sollen eine Analyse individueller und institutioneller Bedingungs-
faktoren des Studienerfolges ermöglichen und konkret zur Optimierung von Studienbedin-
gungen 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/EFS Panel der Questback GmbH ein. 
 
Freiwilligkeit 

Die Teilnahme an Befragungen im Rahmen des UDE-Panels ist 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 abbre-
chen. Der/die Teilnehmer/in muss bei jeder Befragung in die Erhebung, Verarbeitung und 
Weitergabe sowie die hier beschriebene Nutzung seiner/ihrer Daten einwilligen. Die Einwilli-
gung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Nach Austritt aus dem 
UDE-Panel oder auf Wunsch eines/einer Teilnehmers/in werden die Kontaktdaten unwider-
ruflich gelöscht.  

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Die Umfrage enthält sowohl Fra-
gen zur 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, Fürsorgeaufga-
ben, chronische Erkrankungen/Behinderung, sozioökonomische Lebensbedingungen). So-
fern Sie an dem UDE-Studierendenpanel teilnehmen möchten, wird darüber hinaus eine E-
Mail-Adresse zur weiteren Kontaktaufnahme gespeichert. 

 

http://www.uni-due.de/zfh/
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Nutzung und Weitergabe der personenbezogenen Daten 

Alle im Rahmen des UDE-Panels anfallenden personenbezogenen Daten werden entspre-
chend der jeweils geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten und nur 
zum Zweck der Erfassung von Informationen entlang des Studierendenlebenszyklus erho-
ben, verarbeitet und genutzt.  
Die Daten werden mit Hilfe der Software EFS Survey/EFS Panel der Questback GmbH er-
fasst und beim Hoster Datagroup Bremen gespeichert. Die Mitarbeiter/innen des ZfH behan-
deln Ihre persönlichen Angaben streng vertraulich. Eine Weitergabe an Dritte findet zu kei-
nem Zeitpunkt statt. Auswertungen erfolgen immer in anonymisierter und gruppierter Form, 
sodass Rückschlüsse auf Einzelpersonen nicht möglich sind.  
Ihnen werden unaufgefordert keine E-Mails geschickt, die nicht im Zusammenhang des 
UDE-Panels stehen oder Ihre E-Mail-Adresse zu diesem Zweck Dritten überlassen. 
Wenn Sie an der Verlosung zur Befragung teilnehmen möchten, so bedarf dies einer geson-
derten 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 Kontakt-
daten und Befragungsdaten unterschieden. Mittels Kontaktdaten werden Sie zu Befragungen 
eingeladen, sofern Sie der Registrierung im UDE-Panel zugestimmt haben. Hierfür können 
Sie am Ende der Befragung eine E-Mail-Adresse angeben. Befragungsdaten sind die Anga-
ben der Befragten, die in Befragungen getätigt wurden. Kontakt- und Befragungsdaten der 
Teilnehmer/innen werden in der Datenbank des UDE-Panels hinterlegt. Die Datenbank ist 
Teil der Software EFS Survey/EFS Panel der Questback GmbH und wird beim Hoster 
Datagroup Bremen gesichert verwahrt.  
Ein Rückbezug Ihrer Adressdaten zu den im Fragebogen gemachten Angaben wird nicht 
hergestellt. Nehmen Sie an verschiedenen Befragungswellen des UDE-Panels unter dersel-
ben E-Mail-Adresse teil, werden ihre Antworten in einem integrierten Befragungsdatensatz 
gespeichert. Die E-Mail-Adresse wird hingegen nur zur Einladung zu weiteren Befragungen 
genutzt. Sie wird zwischen einzelnen Befragungswellen von den Befragungsdaten getrennt 
und sicher verwahrt.  
Die UDE arbeitet mit einem generierten Zugangscode, der eine pseudonymisierte Behand-
lung der längsschnittlich erhobenen Daten erlaubt. Die Notwendigkeit für eine Verknüpfung 
mit Hilfe eines Codes ergibt sich aus den speziellen Fragestellungen, welche dem Projekt 
zugrunde liegen. Erst eine Verknüpfung Ihrer Angaben zu unterschiedlichen Befragungszeit-
punkten (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 kön-
nen. Durch die kontinuierlich erhobenen Daten wird eine empirisch belastbare Datenbasis 
geschaffen, welche Aussagen hinsichtlich der aufgeworfenen Fragestellungen möglich ma-
chen.  
Die von Ihnen für das UDE-Panel angegebene E-Mail-Adresse wird gelöscht, sobald Sie Ihre 
Teilnahme am UDE-Panel aufheben oder widerrufen, die letzte Befragung im UDE-Panel 
durchgeführt worden ist oder das Projekt eingestellt wird. Das Panel sieht zurzeit bis zu fünf 
weitere Befragungen vor, wovon die letzte fünf Jahre nach dem Masterabschluss stattfindet. 
Ihre Teilnahme am UDE-Panel können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden. Es 
entstehen Ihnen hieraus keine Nachteile. 
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Datenauswertung 

Subgruppenspezifische Auswertungen erfolgen erst ab einer Fallanzahl von zehn, um Rück-
schlüsse auf Einzelpersonen zu vermeiden. Ergebniskategorien mit Fallzahlen kleiner als 
fünf werden aus demselben Grund in Berichten oder Publikationen unterdrückt. Es gelten die 
Bestimmungen des Code of Conduct des ZfH (siehe allgemeine Richtlinien weiter unten). 
Das ZfH erstellt für jede Befragung einen Ergebnisbericht sowie jährlich studiengangbezo-
gene Auswertungen der Befragungen im Studienverlauf zur Unterstützung von Qualitätskon-
ferenzen in Fakultäten. Auf Basis der Befragungsdaten des UDE-Panels können zudem Son-
derauswertungen für Universitätsgremien im Rahmen ihrer Aufgaben durchgeführt werden. 
Eine Verarbeitung oder Übermittlung von Daten zu kommerziellen Zwecken wird ausge-
schlossen. 

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, den Richtlinien für Online-Befragungen des ADM (Arbeitskreis Deut-
scher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.) und dem Code of Conduct in befragungsba-
sierten Verfahren der Evaluation von Studium und Lehre an der UDE.  

Widerrufsrecht 

Sie können eine einmal erteilte Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und 
Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Dabei können Sie entweder erklären, zukünftig nicht mehr über die von Ihnen angegebene 
E-Mail-Adresse zu Befragungen des UDE-Panels eingeladen zu werden und/oder die Lö-
schung bereits vorliegender Befragungsdatensätze zu ihrer Person veranlassen. Beachten 
Sie hierbei bitte, dass in diesem Fall sämtliche Daten gelöscht werden, die eindeutig mit Ihrer 
Person verknüpft werden können. Daten, die der UDE nur noch in pseudonymisierter oder 
anonymisierter Form vorliegen und in denen ein Personenbezug nicht mehr zweifelsfrei her-
gestellt werden kann, sind hiervon daher ausgenommen.  

Auskunftsrecht 

Auf Anforderung teilen Ihnen die Mitarbeiter/innen des ZfH schriftlich entsprechend dem gel-
tenden Recht mit, ob und welche persönliche Daten über Sie beim ZfH oder beim beauftrag-
ten Dienstleister, der Questback GmbH, gespeichert sind. 

Datensicherheit 

Das ZfH und der beauftragte Dienstleister, die Questback GmbH, sowie dessen Subunter-

nehmer Datagroup Bremen, setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen 

ein, um Ihre dem ZfH zur Verfügung gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Mani-

pulation, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen.  

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, können Sie  

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.uni-due.de/imperia/md/content/zfh/verhaltenskodex_des_zfh_in_evaluationsverfahren.pdf
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/zfh/verhaltenskodex_des_zfh_in_evaluationsverfahren.pdf
http://www.uni-due.de/zfh/
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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 Studiensitua-
tion selbst (Studiengang an der UDE, Studiensicherheit, Gründe des Studiums, Vorkennt-
nisse, Merkmale des Studiums) als auch soziodemografische Merkmale (Alter, Geschlecht, 
Schul- und Berufsbildung, Herkunft, Kinder im Haushalt, Fürsorgeaufgaben, chronische Er-
krankungen/Behinderung, sozioökonomische Lebensbedingungen) erhoben, in pseudonymi-
sierter 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 Speiche-
rung und Verarbeitung meiner im Rahmen des UDE-Panels getätigten Angaben zu. Die Er-
läuterungen zur Möglichkeit des Widerrufs habe ich gelesen und verstanden. Diese Einver-
ständniserklärung kann ich jederzeit zurückziehen, indem ich eine entsprechende Aufforde-
rung per E-Mail an panel@uni-due.de sende.  

 

mailto:panel@uni-due.de

