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Erfolgsfaktoren digitaler Hochschullehre (EdiHo) 
Studierenden- und Lehrendenbefragung an der Universität Duisburg-
Essen (UDE) 
 
Informationen zum Datenschutz 
 
Stand: Oktober 2020 
 
1. Vorbemerkung  

Mit der im Sommersemester 2020 an der Universität Duisburg-Essen (UDE) durchgeführten 
Studierendenbefragung zur medientechnischen Ausstattung konnten bereits einige Erkennt-
nisse zur Lehre auf Distanz gewonnen werden. In einem nächsten Schritt soll auch die Rolle 
der Situation der Lehrenden und Ihrer Erfahrungen bei der Digitalisierung der Lehre in den 
Blick genommen werden. Deshalb beteiligt sich die UDE am Kooperationsprojekt „Erfolgsfak-
toren digitaler Hochschullehre“ (im Folgenden „EdiHo“) des Instituts für angewandte Statistik 
(ISTAT), in dessen Rahmen eine Lehrenden- und Studierendenbefragung zu Erfolgsfaktoren 
digitaler Hochschullehre durchgeführt wird. 

2. Grundangaben 
 

2.1. Rechtsgrundlage 

Die Studierenden- und Lehrendenbefragung im Rahmen des EdiHo-Projekts wird von der UDE 
aufgrund ihrer gesetzlichen Aufgabe zur Qualitätssicherung durch Akkreditierung und Evalua-
tion (vgl. § 7 Hochschulgesetz - HG vom 16.09.2014 i.V.m. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. e Daten-
schutzgrundverordnung - DSGVO)  gemäß der „Ordnung für die Verfahren zum Qualitätsma-
nagement und zur Qualitätssicherung von Studium und Lehre sowie für Evaluationen (QM-
Ordnung) vom 18.04.2017“ durchgeführt.  

2.2. Zweck der Datenverarbeitung 

EdiHo ist ein Instrument, um die Aufgaben der Hochschule insbesondere im Bereich Lehre und 
Studium im Sinne der Qualitätssicherung bzw. Evaluation systematisch zu überprüfen und zu 
bewerten (gemäß §7 Abs. 2. i.V.m. §3 HG NRW). Die Befragungsergebnisse sollen die UDE in 
die Lage versetzen, bei Bedarf datenbasiert Maßnahmen für Bereiche abzuleiten, die sie be-
trifft und die sie selbst beeinflussen kann. Die hochschulinterne Diskussion von Ergebnissen 
der Befragung soll zur Qualitätsentwicklung von Studium, Lehre und Weiterbildung beitragen.  

2.3. Bereitstellung personenbezogener Daten 

Gemäß § 7 Abs. 4 Hochschulgesetz - HG vom 16.09.2014 sind alle Mitglieder und Angehörigen 
der Hochschule verpflichtet, an Akkreditierung und Evaluation im erforderlichen Umfang mit-
zuwirken. 

2.4. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in gemeinsamer Verantwortlichkeit 
(gemäß Art. 26 DSGVO) des Zentrums für Hochschulqualitätsentwicklung (ZHQE) der UDE und 
des ISTAT. 



 2 

Verantwortlich für das Stichprobenmanagement und die Auswertung hochschulspezifischer 
Datensätze nach Ablauf der Befragung ist das ZHQE der UDE: 
Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung 
Keetmanstraße 3-9, 47058 Duisburg 
Telefon: 0203-379-7006 
E-Mail: zhqe@uni-due.de 
 
Verantwortlich für die technische und organisatorische Durchführung der Befragung sowie die 
Zusammenstellung und Auswertung der hochschulübergreifender Datensätze ist das ISTAT: 
Institut für angewandte Statistik GmbH  
Universitätsplatz 12, 34127 Kassel 
Telefon: 0561-953-796-81 
E-Mail: nutzen@institut-istat.com 

2.5. Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Der behördliche Datenschutzbeauftragte der UDE ist: 
Dr. Kai-Uwe Loser 
Forsthausweg 2, 47057 Duisburg 
Tel.: 0234-322-8720 
E-Mail: kai-uwe.loser@uni-due.de  

3. Anonymität der Teilnehmer*innen 

EdiHo wird vom ISTAT administriert. Die Befragung wird als Online-Befragung umgesetzt. Die 
Antworten der Befragungsteilnehmer*innen dürfen nur so erhoben werden, dass kein Rück-
schluss auf Personen möglich ist, die Antworten also anonym bleiben. Um dies zu gewährleis-
ten, müssen sowohl technisch-organisatorische Aspekte als auch die Anzahl und inhaltliche 
Gestaltung der personenbezogenen Fragen der Studierenden und Lehrenden der UDE berück-
sichtigt werden. 

4. Organisation und Umsetzung der Befragungen 

4.1. Stichprobenmanagement 

4.1.1. Studierendenbefragung 

Aus der Studierendendatenbank der UDE wird für die Befragung eine csv-Datei mit Angaben 
der Studierenden, die lt. Einschreibungsordnung erhoben wurden, durch das Zentrum für In-
formations- und Mediendienste (ZIM) an Mitarbeiter*innen des ZHQE über einen https-ver-
schlüsselten Abholserver zur Verfügung gestellt. Die csv-Datei enthält folgende Angaben: Mat-
rikelnummer, Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Adresse, E-Mail-Ad-
resse, Hochschulzugangsort und -note, Studienfächer, Abschlussart, Fakultät, Datum der Ein-
schreibung, Status, Fachsemester, Hochschulsemester, Erlaubnis zur Datenverwendung bei 
Studierenden- und Absolvent*innenbefragungen. Zugang zum Abholserver des ZIM haben nur 
ZHQE-Mitarbeiter*innen des Projekts durch ihre individuelle Hochschulkennung. Aus der csv-
Datei werden die Studierenden gelöscht, die nicht zur Zielgruppe gehören. Dem ZIM werden 
die Matrikelnummern der zur Zielgruppe gehörenden Studierenden, die ihr Einverständnis zur  
Datenverwendung bei Studierendenbefragungen erteilt haben, mitgeteilt. Das ZIM erstellt für 
diese Gruppe pyseudonymisierte E-Mail-Adressen, die mit der Matrikelnummer verknüpft 
werden.  
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Das ZHQE teilt dem ISTAT die Größe der Zielgruppe der Studierenden mit und erhält vom ISTAT 
eine Liste mit Zugangscodes (sechsstellige PINs aus Zahlen, Groß- und Kleinbuchstaben), die 
den personenbezogenen Daten der Studierenden zugeordnet werden. Damit liegt dem ZHQE 
eine Datei vor, in der die vorliegenden personenbezogenen Daten eines*r jeden*r potenziel-
len Teilnehmer*in mit einem Zugangscode verknüpft sind. Das ZHQE erstellt für das ISTAT eine 
Kopie dieser Datei, in der nur noch die folgenden Angaben der Studierenden enthalten sind: 
Zugangscode, Studienabschluss und Studienfächer und stellt diese dem ISTAT über eine https-
verschlüsselte und passwortgeschützte Plattform zur Verfügung.  

4.1.2. Lehrendenbefragung 

Für die Befragung der Lehrenden wird durch das ZIM ein Liste mit den pseudonymisierten E-
Mail-Adressen, der Einrichtungs-/Fakultätszugehörigkeit und Status (Wissenschaftliche*r Mit-
arbeiter*in, Professor*in, Lehrbeauftragte*r) der UDE-Mitarbeiter*innen, die potenziell zur 
Zielgruppe gehören, erstellt. Das ZHQE teilt dem ISTAT die Größe der Stichprobe mit und er-
hält vom ISTAT eine Liste mit Zugangscodes (sechsstellige PINs aus Zahlen, Groß- und Klein-
buchstaben), die den pseudonymisierten E-Mail-Adressen zugeordnet werden. Damit liegt 
dem ZHQE eine Datei vor, in der die vorliegenden personenbezogenen Daten eines*r jeden*r 
potenziellen Teilnehmer*in mit einem Zugangscode verknüpft sind. Das ZHQE erstellt für das 
ISTAT eine Kopie dieser Datei, in der nur noch die folgenden Angaben der Studierenden ent-
halten sind: Zugangscode und Einrichtungs-/Fakultätszugehörig und stellt diese dem ISTAT 
über eine https-verschlüsselte und passwortgeschützte Plattform zur Verfügung. 

4.2. Ablauf der Befragungen  

Die Einladungs- und Erinnerungsschreiben zur Online-Befragung erfolgen per E-Mail. Der Ver-
sand wird durch Mitarbeiter*innen des ZHQE administriert. Insgesamt finden maximal vier 
Kontakte (eine Einladung und maximal drei Erinnerungen) statt. Die E-Mails enthalten einen 
individualisierten Zugangscode, über den das Einloggen in die Befragung möglich ist. Bei jeder 
Kontaktaufnahme sowie während der Befragung ist es den Befragten möglich, die Daten-
schutzhinweise einzusehen. Mit dem Einloggen in die Befragung durch Eingabe des Zugangs-
codes und das Klicken auf ‚Anmelden‘ geben die Befragten ihr Einverständnis zur Weitergabe 
anonymisierter, in der Befragung getätigten Angaben an die UDE. 
Im Zuge des Befragungsmanagements kann das ISTAT Stichprobeninformationen zum Quali-
tätsmanagement der Befragung (z. B. Überprüfung von Repräsentativität der Stichprobe) nut-
zen. Anhand der aufgelisteten Studienfächer und Abschlussarten der Studierenden sowie der 
Zuordnung zur Statusgruppe (Studierende oder Lehrende) werden zudem im Fragebogen Fil-
ter gesteuert, d.h. Fragen oder Antwortmöglichkeiten ein- oder ausgeblendet. Weiterhin ord-
net ISTAT mit Hilfe dieses Datums den Befragten die entsprechende Fragebogenvariante zu.  
Die Befragungsdaten werden auf einem Server des ISTAT erhoben, gespeichert und verarbei-
tet. Während der Befragungsphase übermittelt das ISTAT an das ZHQE lediglich die Zugangs-
codes derjenigen, die an der Befragung bereits teilgenommen haben. Für die Erinnerungs-
schreiben löscht das ZHQE aus der Adressdatenliste die personenbezogenen Daten der Stu-
dierenden und Lehrenden, die an der Befragung teilgenommen haben, um sie nicht erneut 
anzuschreiben. 

4.3. Gestaltung der Fragenbögen 

Die Befragung wird in deutscher und englischer Sprache angeboten und hat folgende Themen-
bereiche zum Inhalt: Erfahrungen, Schwierigkeiten und Zufriedenheit mit digitalen Formen 
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des Lehrens und Lernens sowie mit Lehr-/Lerntools, Merkmale von Studium, Lehre und Prü-
fungen auf Distanz, Kenntnis und Einschätzung von Angeboten der Universität zur Unterstüt-
zung von Lehren und Lernen auf Distanz, Veränderungen der Motivation, der Lernstrategien, 
der Interaktionen und des Arbeitsaufwands, Einstellung zum Datenschutz, Affinität zu Digita-
lisierung sowie Angaben zur Person (Studierende: Studienabschluss, Studiengang, Geschlecht, 
Fachsemester, Beeinträchtigungen im Studium durch chronische Erkrankungen oder Fürsor-
geaufgaben, Migrationshintergrund, Muttersprache, Bildungshintergrund, Hochschulzugang; 
Lehrende: Fakultät, Statusgruppe, Geschlecht, Altersgruppe, Fürsorgeaufgaben, Mutterspra-
che).  

4.4. Freiwilligkeit  

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Die Befragung kann zu jeder Zeit und ohne An-
gaben von Gründen beendet werden. Einzelne Fragen können ohne Angabe übersprungen 
werden, sofern eine Beantwortung für den weiteren Verlauf des Fragebogens nicht wichtig ist 
(Filterung). Es entstehen keinerlei Nachteile, wenn Personen nicht teilnehmen oder die Befra-
gung vorzeitig abbrechen.  

4.5. Folgen einer Nichtteilnahme 

Die Studierenden und Lehrenden haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das Ausfüllen des Fra-
gebogens abzubrechen oder ihn unausgefüllt zu lassen, ohne dass ihnen dadurch irgendwel-
che Nachteile entstehen.  

5. Umgang mit den personenbezogenen Daten  

Der Umgang mit den personenbezogenen Daten ist zum einen durch bereichsspezifische Vor-
schriften (z. B. HG NRW) bzw. durch die UDE in ihrer QM-Ordnung geregelt. Zum anderen 
gelten dabei die allgemeinen Datenschutzgesetze (z. B. das Datenschutzgesetz Nordrhein- 
Westfalen), die Regelungen über die technisch-organisatorischen Maßnahmen zum Schutz 
der Daten, die Auskunfts- und Berichtigungsrechte der Betroffenen sowie die formalen Anfor-
derungen enthalten.  

5.1. Empfänger und Veröffentlichung der Befragungsergebnisse 

Aus den Antwortdaten wird ein Rohdatensatz erstellt, der nach einer Aufbereitung durch das 
ISTAT zu einem hochschulspezifischen Datensatz vorbereitet wird. Die Befragungsdaten wer-
den außerdem durch das ISTAT in einem hochschulübergreifenden Datensatz vereint, in dem 
einzelne Hochschulen unkenntlich gemacht werden. Außerdem werden einzelne Variablen so 
weit aggregiert, dass ein Rückschluss auf einzelne Hochschulen nicht möglich ist. Geplant ist 
weiterhin, den anonymisierten Gesamtdatensatz als sogenanntes Scientific Use File (SUF) zu 
veröffentlichen und so der scientific community zur Verfügung zu stellen. Das ISTAT wertet 
die Daten hinsichtlich der dem Projekt zugrundeliegenden Forschungsfragen aus. Alle Ergeb-
nisdarstellungen erlauben keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Hochschulen oder Personen. 
Alle teilnehmenden Hochschulen erhalten tabellarische und grafische Auswertungen, in de-
nen die Ergebnisse hochschulübergreifend sowie nach relevanten Kriterien (Abschlussart, Stu-
dienfach/Fachrichtung, Geschlecht o. Ä.) aufbereitet werden. Auf eine Darstellung von Ergeb-
nissen mit weniger als 25 Fällen wird dabei verzichtet. 
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Das ZHQE erhält einen Datensatz, der ausschließlich die hochschulspezifischen Daten der Stu-
dierenden und Lehrenden der UDE enthält (SPSS.sav-Format mit Dokumentation der Befra-
gungsdaten), jedoch ohne die zugehörigen Zugangscodes. Anschließend werden die Daten im 
Rahmen von deskriptiven und induktiven Auswertungsverfahren analysiert.  
 
Die Ergebnisse der Befragung werden vom ZHQE zur vorwiegend hochschulinternen Nutzung 
aufbereitet. Um die Anonymität der Teilnehmer*innen zu gewährleisten, findet in der Ergeb-
nisdarstellung eine Auswertung von unter zehn Fällen nicht statt. Unterauswertungen, z. B. 
auf Ebene von Studiengängen, sind nur dann möglich, wenn mehr als zehn Fälle pro Studien-
gang vorliegen.  
Qualitative Daten (Freitextnennungen) sind frühestmöglich durch Kategorisierung zu anony-
misieren. Originalzitate dürfen dann veröffentlich werden, wenn durch vorherige Anonymi-
sierung ein Rückschluss auf einzelne Personen wirksam verhindert wird.  
Eine hochschulübergreifende Veröffentlichung von anonymisierten Ergebnissen ist möglich. 
Eine Weitergabe von hochschulspezifischen Rohdaten durch das ZHQE an Dritte erfolgt nicht.  
Aufgrund der zu erwartenden Relevanz der erfassten Daten ist ein Interesse an Rohdaten aus 
der scientific community nicht auszuschließen. Um die Daten für tiefergehende Forschungstä-
tigkeiten nutzbar zu machen, ist eine Weitergabe von hochschulübergreifenden Rohdaten in 
Form eines SUF durch das ISTAT nur dann möglich, wenn zuvor eine wirksame Anonymisierung 
durchgeführt wurde. Hierfür ist das ISTAT verantwortlich.  

5.2. Erhebung, Verarbeitung und Speicherung 

Die Befragungsdaten werden durch das Institut für angewandte Statistik (ISTAT) erhoben und 
während der Befragungsphase zunächst auf einem Server des Instituts gespeichert. Hieraus 
werden die Befragungsdaten in Statistik- bzw. Kalkulationsprogramme exportiert. Nach einer 
Datenaufbereitung durch das ISTAT wird ein hochschulspezifischer Datensatz erstellt, der 
über eine verschlüsselte und passwortgeschützte Plattform an das ZHQE übermittelt wird. Zu-
gangscodes und pseudonymisierte E-Mail-Adressen sind in diesem Datensatz nicht enthalten.  

Das ISTAT erstellt nach Abschluss der Befragung darüber hinaus einen hochschulübergreifen-
den Gesamtdatensatz, der die Angaben aller Befragungsteilnehmer*innen der am Projekt be-
teiligten Hochschulen enthält. Diese anonymisierten Daten werden ausschließlich zu wissen-
schaftlichen Zwecken verwendet. Eine hochschulübergreifende Veröffentlichung von anony-
misierten Ergebnissen ist möglich. Bei Veröffentlichungen des ISTAT sind ebenfalls keine Rück-
schlüsse auf einzelne Personen möglich.  

5.3. Technische und organisatorische Maßnahmen bei der Auswertung 

Das ZHQE und ISTAT setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um 
die erhobenen Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder 
den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. 

5.4. Schutz und Löschung der gespeicherten Daten  

Die Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie sie für die Erfüllung des oben 
genannten Zwecks erforderlich sind. Sie werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des 
Zwecks ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind oder die Einwilligung widerrufen wird. Die 
Einwilligung sowie der Widerruf der Einwilligung werden aufbewahrt, solange dies zu Beweis-
zwecken erforderlich ist.  
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5.5. Rechte der Betroffenen  

Befragte können eine einmal erteilte Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung, Speicherung 
und Nutzung der personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Dabei können sie erklären, die Löschung bereits vorliegender Befragungsdaten zu ihrer Person 
zu veranlassen. In diesem Fall werden sämtliche Daten gelöscht, die eindeutig mit der Person 
verknüpft werden können. Daten, die der UDE nur noch in pseudonymisierter oder anonymi-
sierter Form vorliegen und in denen ein Personenbezug nicht mehr zweifelsfrei hergestellt 
werden kann, sind hiervon ausgenommen. Befragten steht das Recht auf Beschwerde bei ei-
ner Aufsichtsbehörde zu. 
Auf Anforderung der Befragten teilen Mitarbeiter*innen des ZHQE schriftlich und entspre-
chend dem geltenden Recht mit, ob und welche persönliche Daten über sie beim ZHQE ge-
speichert sind.  

5.6. Einverständniserklärung  

Ich habe die Informationen gelesen und verstanden, zu welchen Zwecken und unter welchen 
Bedingungen meine Daten gespeichert werden. Ich nehme zur Kenntnis, dass in der Befragung 
Informationen zu folgenden Themen erhoben, gespeichert und für anonymisierte Auswertun-
gen weiterverarbeitet werden: Erfahrungen, Schwierigkeiten und Zufriedenheit mit digitalen 
Formen des Lehrens und Lernens sowie mit Lehr-*Lerntools, Merkmale von Studium, Lehre 
und Prüfungen auf Distanz, Kenntnis und Einschätzung von Angeboten der Universität zur Un-
terstützung von Lehren und Lernen auf Distanz, Veränderungen der Motivation, der Lernstra-
tegien, der Interaktionen und des Arbeitsaufwands, Einstellung zum Datenschutz, Affinität zu 
Digitalisierung sowie Angaben zur Person (Studierende: Studienabschluss, Studiengang, Ge-
schlecht, Fachsemester, Beeinträchtigungen im Studium durch chronische Erkrankungen oder 
Fürsorgeaufgaben, Migrationshintergrund, Bildungshintergrund, Hochschulzugang; Leh-
rende: Fakultät, Statusgruppe, Geschlecht, Altersgruppe, Fürsorgeaufgaben, Muttersprache). 
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 einzelne Fragen ohne Angabe übersprungen werden können, 
sofern eine Beantwortung für den weiteren Verlauf des Fragebogens nicht wichtig ist (Filte-
rung). Unter diesen Bedingungen stimme ich der Datenschutzerklärung und der weiteren 
Speicherung und Verarbeitung meiner im Rahmen der Befragung getätigten Angaben zu. Die 
Erläuterungen zur Möglichkeit des Widerrufs habe ich gelesen und verstanden. Diese Einver-
ständniserklärung kann ich jederzeit widerrufen, indem ich eine entsprechende Aufforderung 
per E-Mail an ude-umfrage@uni-due.de sende.  


