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Im Folgenden werden Prinzipien und Verhaltensregeln festgelegt, welche immer dann angewendet werden, wenn durch das 
Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung (ZfH) befragungsbasierte Daten mit Hilfe quantitativer oder qualitativer 
Verfahren erhoben und/oder ausgewertet werden.  
 
Bei Daten handelt es sich um Informationen, die mithilfe von Methoden und Techniken empirischer Sozialforschung gewonnen 
wurden. Unter Techniken empirischer Sozialforschung werden Instrumente oder Werkzeuge zur Datenerhebung verstanden (z. 
B. ein Fragebogen oder ein Frageleitfaden). Bei Methoden empirischer Sozialforschung handelt es sich um Verfahren, innerhalb 
der die Techniken oder Werkzeuge eingesetzt werden (z. B. eine Online-Befragung oder qualitative Gruppeninterviews). 
 
1. Wissenschaftlichkeit der Vorgehensweise 
 
Alle Datenerhebungen und -auswertungen werden entsprechend dem Befragungszweck und Erkenntnisinteresse mit 
angemessenen Methoden und Techniken empirischer Sozialforschung durchgeführt. 
 
Aufgrund der Angabe einer Ansprechperson im ZfH mit Adresse (Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail) an geeigneter Stelle (z. 
B. der Einladung zu einer Befragung) erhalten die Befragten bei jeder Befragung die Möglichkeit, sich durch über die Befragung 
und das ZfH zu informieren.  
 
2. Freiwilligkeit der Teilnahme 
 
Die Befragten werden bereits bei der Kontaktaufnahme bzw. Einladung auf die Freiwilligkeit der Teilnahme bzw. darauf 
hingewiesen, dass ihnen bei Nichtteilnahme an der Befragung keine Nachteile entstehen. Die Freiwilligkeit der Teilnahme 
schließt auch ein, dass einzelne Fragen bzw. Fragebogenteile teilweise oder ganz unbeantwortet bleiben können. Hierüber 
werden die Befragten genauso in Kenntnis gesetzt wie darüber, dass die Befragung jederzeit und ohne Angaben von Gründen 
abgebrochen werden kann.  
 
Das (elektronische) Einholen der Einwilligung in die Teilnahme an einer Befragung muss als bewusste und eindeutige 
Handlung geschehen. Wenn eine Folge- oder Wiederholungsbefragung (z. B. im Panel-Design) geplant ist, muss spätestens 
am Ende der ersten Befragung den Befragten zusammen mit dem Einholen der Einwilligung in die notwendige Speicherung von 
Adressdaten die mit dem Datenschutzbeauftragten der Universität Duisburg-Essen vereinbarte „Erklärung zum Datenschutz“ 
vorgelegt werden. Bei Online-Befragungen haben die Befragten die Möglichkeit, diese Erklärung auszudrucken. Darüber hinaus 
erhalten die Befragten durch eine entsprechende Option die Möglichkeit, die Teilnahme an Folgebefragungen ohne Angabe von 
Gründen abzulehnen. Auch in qualitativen Verfahren (z.B. Gruppeninterviews) werden die Befragten vor der Durchführung auf 
die Freiwilligkeit der Teilnahme und der Beantwortung einzelner oder aller Fragen hingewiesen und hinreichend über die weitere 
Verarbeitung und Zweckbindung der Daten informiert. Zum Ende des Verfahrens werden die Teilnehmer um ihre Einwilligung  in 
die besprochene Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten gebeten.  
 
3. Anonymisierungsgebot in quantitativen Verfahren 
 
Die im Rahmen von quantitativen Befragungsverfahren durch das ZfH erhobenen Daten dürfen an etwaige Auftraggeber (z. B. 
Fakultäten) und andere Dritte (einschließlich interner Stellen der UDE) nur in einer Form übermittelt werden, die Einzelpersonen 
der Befragung nicht erkennen lässt oder nicht identifizierbar macht. Wenn in quantitativen Befragungen Fragen mit 
Freitextfeldern eingesetzt werden, umfassen diese nur allgemein formulierte Fragestellungen, die nicht anders erhoben werden 
können. Die Befragten werden darauf hingewiesen, dass sie in den Freitextfeldern keine Namen oder Informationen angeben 
sollen, die sie selbst oder eine andere Person eindeutig identifizierbar macht. Alle eventuell trotzdem gemachten 
Namensnennungen werden im Vorfeld der Datenanalyse unwiderruflich gelöscht.  
 
Alle Antworten auf einzelne Fragen werden in quantitativen Verfahren nur zusammen mit den Antworten anderer 
Teilnehmenden aggregiert weiterverarbeitet und ausgewertet. Alle anonymisierten, aggregierten und ausgewerteten Daten 
werden nach anerkannten Standards der empirischen Sozialforschung präsentiert und publiziert, bspw. in Form von Grafiken 
und Tabellen. Tauchen in Ergebnisdarstellungen Antwortkategorien oder Kreuzungen derselben auf, die weniger als fünf 
Einzelfälle umfassen, wird der Anzahlwert mit einem entsprechenden Hinweis („<5“) unterdrückt. Das Anonymisierungsgebot 
hat zur Folge, dass die erhobenen Daten ausschließlich in anonymisierter Form genutzt werden dürfen. Das gilt auch bei einer 
Wiederholungs- oder Folgebefragung (z. B. im Panel-Design), bei der es wichtig ist, nach einer bestimmten Zeit noch einmal 
eine Befragung mit derselben Person durchzuführen. Die Angaben einer Person aus mehreren Befragungen werden dazu 
durch eine zufällig generierte Codenummer miteinander verknüpft. 
 
Werden von den Befragten Adressdaten eingeholt, so erfolgt dies zu Zwecken der Durchführung von Folge- bzw. 
Wiederholungs-Befragungen (Panel). Adressdaten (in der Regel in Form von E-Mail-Adressen) und Befragungsdaten 
werden unmittelbar nach Eingang im ZfH voneinander getrennt. Die Zuordnung ist dann nur noch über eine gemeinsame, 
zufällig generierte Codenummer möglich. Die Adressdaten sind  nach Wegfall der Zweckbindung umgehend zu vernichten. Bei 
Folge- bzw. Wiederholungs-Befragungen (Panel) werden die Adressdaten bis zum Abschluss der Gesamtuntersuchung 
aufbewahrt. Wenn Befragte die Löschung ihrer Adressdaten verlangen, erfordert dies keine Nennung von Gründen. Die 
Adressdaten sind dann sofort unwiderruflich zu löschen. 
 
Eine Weitergabe von Daten in fallbezogener Form findet zu keinem Zeitpunkt statt. 
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4. Personenbezogene oder personenbeziehbaren Daten in qualitativen Verfahren 
 
Methodisch bedingt ist in qualitativen Verfahren mit wesentlich geringeren Fallzahlen zu rechnen als in quantitativen Verfahren. 
Gleichzeitig handelt es sich bei qualitativen Techniken (wie z. B. Gruppeninterviews) um Erhebungen, die durch 
Subjektbezogenheit, Spezifizität und die Erfassung eines möglichst breiten und unvoreingenommenen Antwortenspektrums 
gekennzeichnet sind. Aus diesen Gründen lassen sich die Erhebung personenbezogener oder personenbeziehbarer Daten bei 
qualitativen Verfahren in der Regel nicht vermeiden. Wo eine nachträgliche Anonymisierung von Interviewsituationen und 
Interviewaussagen möglich ist, ohne die Qualität des Verfahrens selbst zu beeinträchtigen, wird diese vom ZfH durchgeführt. In 
allen Fällen werden die Befragten vor Beginn des Interviews die Freiwilligkeit der Teilnahme und der Beantwortung einzelner 
oder aller Fragen hingewiesen und hinreichend über die weitere Verarbeitung und Zweckbindung der Daten informiert. Zum 
Ende des Verfahrens werden die Teilnehmer um ihre Einwilligung in die besprochene Speicherung und Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten gebeten. Die Wiedergabe von Interviewaussagen in Ergebnisberichten stimmt das ZfH vor der 
Veröffentlichung schriftlich mit den jeweiligen Interviewten ab, sofern ein Personenbezug gegeben oder herstellbar erscheint. 
Auch zu diesem Zeitpunkt kann der Betroffene der Veröffentlichung ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise 
widersprechen, sowie von seinem Recht zur Berichtigung, nach § 5 Punkt 4 DSG NW Gebrauch machen. 
 
5. Incentivierung (in quantitativen Verfahren) 
 
Im Falle einer Incentivierung der Befragten mittels einer Verlosung o. Ä. müssen die Befragten über die dabei notwendige 
Übermittlung und Verarbeitung ihrer Adressdaten informiert werden und darin einwilligen. Um sicherzustellen, dass mit den 
Adressdaten keine personenbezogenen Befragungsdaten übermittelt werden, erfolgt die Erfassung von Adressdaten im 
Rahmen einer von der Befragung getrennten Erhebung. Die Auslosung von Gewinnen erfolgt durch das ZfH. Die Adressdaten 
werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Durchführung der Incentivierung unmittelbar gelöscht. 
 
6. Datensicherung 
 
Alle vom ZfH erhobenen Daten müssen vor den Zugriffen Dritter gesichert sein. Durch geeignete technische Maßnahmen muss 
sichergestellt sein, dass ein Zugriff Dritter auf diese Daten nicht möglich ist.  
 
 
 
 
 


