Auszüge aus dem umfangreichen Datenschutzkonzept der Ehrenamtsstudie
Brandenburg vom August 2022
Hier geht es zurück zur Umfrage: https://changecentre.limesurvey.net/397531?lang=de
Diese nicht-kommerzielle, wissenschaftliche Studie beachtet die gesetzlichen Vorschriften zum
Datenschutz und erhebt keine sensiblen, personenbezogenen Daten. Die Umfrage ist vollständig
anonym. Mit Ihrer Teilnahme bestätigen Sie, dass Sie an dieser Umfrage freiwillig teilnehmen und
mindestens 16 Jahre alt sind.
Alle Daten liegen auf Servern in Deutschland. Die Antworten in der Befragungssoftware LimeSurvey
werden nach Abschluss der Studie gelöscht, spätestens am 1.10.2023. Zugriff haben nur Mitarbeitende von Change Centre. Der verdichtete Datensatz steht ausschließlich für wissenschaftliche Sekundäranalysen zur Verfügung.
Ausdrücklich nicht gefragt wird nach sensiblen Daten wie politische oder weltanschauliche Orientierung, Einkommen oder gesundheitlichen Informationen.
Die Befragungsdaten, die verarbeitet werden, sind keine personenbezogenen Daten. Mit dem Umfrage-Tool Lime Survey werden keine Namen, keine Adressdaten und keine IP-Adressen erhoben.
Der Datensatz der Befragung enthält somit ausschließlich vollständig anonyme Angaben.
Die Daten sind nicht mit anderen beim Institut oder der DSEE vorhandenen Daten derart kombinierbar, dass ein Personenbezug hergestellt werden könnte. Die gesamte Zielgruppe der Befragung in
Brandenburg umfasst mehrere zehntausend Personen und aus der Kombination der abzufragenden soziodemografischen Variablen ist kein Personenbezug herstellbar.
Die Personen, die sich an der Umfrage beteiligen, werden nicht mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder
zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen
Person sind, identifiziert werden können. Eine dennoch theoretisch nicht ausschließbare „De-Anonymisierung“ würde erheblichen Aufwand erfordern und ist allen Mitarbeitenden und Dienstleistern
strikt untersagt.
Beim Aufrufen der Befragungssite werden durch den auf dem jeweiligen Endgerät zum Einsatz
kommenden Browser automatisch Informationen an den Server der Befragungssoftware LimeSurvey gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert. Ohne die
Verwendung von temporären „Cookies“ ist es technisch nicht möglich, eine normale Online-Umfrage sicher auszuführen. Die Einholung einer Vorab-Zustimmung ist dafür nicht erforderlich.
Die Mailansprache zur Übersendung des Befragungslinks erfolgt maximal zweimal bei normalem
Befragungsablauf. Es wird kein CRM-System / Mass-Mailing-System verwendet.
Sobald die Daten mit der Umfrage-Software LimeSurvey erhoben wurden, werden sie durch das
Institut statistisch ausgewertet. Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Auswertung dieser Studie erhoben und ausgewertet. Eine mögliche Sekundäranalyse / Nachnutzung ist nicht vorgesehen, aber zu wissenschaftlichen Zwecken nicht ausgeschlossen . Die Ergebnisse der
Auswertung werden nur in anonymer Form wiedergegeben und in einem wissenschaftlichen Bericht dargestellt. Nach Abschluss der Auswertung und einer Aufbewahrungsfrist von maximal einem Jahr wird das Institut alle Kopien der Daten auf ihrem Rechner und weiteren Datenträgern
löschen.
Zuständigkeit für Beschwerden zum Datenschutz: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz
und für das Recht auf Akteneinsicht, Dagmar Hartge, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow.
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