
Informationen zur Umfrage gemeinsam∙verschieden∙jung und zum 
Umgang mit den erhobenen Daten 
 
 
Worum geht es? 
Gemeinsam mit jungen Menschen aus Nordrhein-Westfalen haben wir einen Fragebogen 
entworfen. Wir möchten von möglichst vielen jungen Menschen wissen:  

Was machst du in deiner Freizeit?  
Welche Angebote für die Freizeit wünschst du dir?  
Was sollte sich ändern?  
Kennst du Angebote der Kinder- und Jugendhilfe?  
Und hast du schon mal so ein Angebot besucht?  
Konntest du hier etwas mitbestimmen?  

Die Umfrage wird für das Forschungsprojekts VielfaltNRW durchgeführt. Für das Projekt fragen 
wir auch noch andere Personen. Wir fragen zum Beispiel in Interviews oder auch mit einer 
anderen Umfrage. Wenn du zu dem gesamten Projekt mehr wissen möchtest, dann kannst du 
gerne auf unsere Internetseite gehen:  
https://www.uni-muenster.de/EW/ife/arbeitsbereiche/sozpaed/vielfaltnrw.html.  
 
Warum ist deine Meinung wichtig? 
In verschiedenen Wohngegenden und Städten in Deutschland bestehen unterschiedliche 
Möglichkeiten und Angebote, wie man die eigene Freizeit verbringen kann. Auch die Interessen 
und Bedürfnisse von jungen Menschen sind nicht gleich.  
Umso wichtiger sind deine Antworten. Und umso wichtiger ist uns deine Meinung!  
Dabei geht es nicht um richtige oder falsche Antworten. Es geht darum, was du denkst und was 
dir wichtig ist.  
Je mehr Menschen an der Befragung teilnehmen, desto deutlicher sind die Ergebnisse. Wir 
können dann genauere Aussagen treffen. Wenn du den Fragebogen ausfüllst, dann hilfst du uns 
dabei. Toll ist es auch, wenn du Fragebogen Freunden und Freundinnen weiterschickst.  
 
Der Umgang mit deinen Daten ist freiwillig, anonym und vertraulich 
Wenn du bei unserer Umfrage mitmachst, dann gibst du uns zum Teil auch Informationen über 
dich. Du klickst an, wie alt du bist. Zu welcher Religion du dich zugehörig fühlst. Und wie erste 3 
Ziffern deiner Postleitzahl sind. Damit können wir deine Wohnregion ein bisschen einteilen. Wo 
genau du lebst, können wir nicht wissen. Nach deiner Adresse fragen wir nicht!  
Die Daten sind zum Teil also Daten über dich. Deswegen arbeiten wir mit den Daten nach 
bestimmten Regeln.  
 

Zuerst: Alle Angaben sind freiwillig.  
Wenn du den Fragebogen ausfüllst, gibst du uns dein Einverständnis zur Teilnahme. Möchtest Du 
eine Frage nicht beantworten, kannst du einfach weiterklicken.  
 

Die Auswertung aller Angaben erfolgt anonym.  
Das heißt: Niemand kann sehen, wer welche Antworten gegeben habt. Niemand weiß, was genau 
du geantwortet hast. 
 

Deine Angaben werden sicher und vertraulich auf Computern in Deutschland gespeichert.  
Nur bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich die Daten anschauen. Sie dürfen 
keine konkreten Daten anderen weitererzählen. Alle Computer, mit denen gearbeitet wird, sind 
mit Passwörtern geschützt. 

https://www.uni-muenster.de/EW/ife/arbeitsbereiche/sozpaed/vielfaltnrw.html


 
Was passiert mit deinen Daten? 
Wir schauen uns zum Beispiel an, welche Antworten am meisten angeklickt wurden. Wir schauen 
auch, ob zwischen bestimmten Aussagen eine Verbindung besteht. Und wir fassen die Daten 
zusammen. Wir werten die Daten also aus.  
Diese Auswertungen werden dann zum Beispiel auf Treffen und Konferenzen vorgestellt. Oder 
wir schreiben einen wissenschaftlichen Text über die Daten. Damit können sich alle über die Daten 
informieren. Gemeinsam kann man dann über die Ergebnisse sprechen und überlegen, was die 
Daten bedeuten. 
Auch deine Daten nutzen wir dafür. Aber natürlich wissen wir nicht, was genau du geantwortet 
hast.  
Wenn du bei unserer Umfrage mitmachst, dann bist du damit einverstanden.  
 
Warum fragen wir nach deiner E-Mail-Adresse?  
Als Dankeschön machen wir eine Verlosung. Wir verlosen 3 Gutscheine. Jeder Gutschein ist 50€ 
wert und kann bei wunschgutschein.de eingelöst werden. Hier gibt es viele verschiedenen Online-
Geschäfte (z.B. Thalia, amazon etc.).  
Wenn du gewinnst, kannst du den Gutschein dort einlösen.  
Die 3 Gewinner und Gewinnerinnen bekommen den Gutschein per E-Mail zugeschickt.  
Deshalb fragen wir am Ende vom Fragebogen nach deiner E-Mail-Adresse. 
Das ist freiwillig. Du musst deine E-Mail-Adresse nicht eintragen.  
Wenn du deine E-Mail-Adresse angibst, dann gibst du uns eine persönliche Information. 
Deswegen fragen wir am Ende noch mal, ob du das machen möchtest.  
Wenn du damit einverstanden bist, dann speichern wir deine E-Mai-Adresse auf unseren 
Computern. Wir speichern die E-Mail-Adresse nicht zusammen mit deinen Antworten. Niemand 
kann herausfinden, wer was angeklickt hat.  
Wenn wir alle Gutscheine verschickt haben, löschen wir alle E-Mail-Adressen.  
Du kannst uns auch vorher sagen, dass wir deine E-Mail-Adresse löschen sollen.  
Dann schreibe uns gerne eine E-Mail: VielfaltNRW@wwu.de    
 
Deine Rechte  
Wir speichern deine Antworten. Und wir speichern deine E-Mail-Adresse. Wir speichern deine 
Antworten und deine E-Mail-Adresse aber nicht zusammen.  
Du kannst uns immer sagen, dass wir deine E-Mail-Adresse löschen sollen. Dann tun wir das.  
Deine Antworten können wir nicht löschen, weil wir nicht wissen, welche Antworten von dir sind.  
 

Du kannst bei uns fragen, welche Informationen wir über dich gespeichert haben.  
Dann erklären wir die das.    
 

Falls du das Gefühl hast, dass mit deinen Daten nicht richtig umgegangen wird, kannst du dich 
immer beschweren. Du kannst dich bei die Datenschutz-Beauftragte der Universität Münster 
melden: 
 

Nina Meyer-Pachur 
Schlossplatz 2, 48149 Münster 
Tel.: + 49 251 83-22446 
E-Mail: Datenschutz@uni-muenster.de  

oder bei der  

 

mailto:VielfaltNRW@wwu.de
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Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 
Teol.: +49 211/38424-0 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de  
 

Wo bekommst du weitere Informationen und Antwort auf deine Fragen? 

Wenn du eine Frage zum Projekt hast oder dich beteiligen möchtest, dann melde dich gerne per 
Mail oder ruf uns an.  
Cynthia Kohring und Inga Selent (0251 - 83 29421, 0251 - 83 21150 VielfaltNRW@wwu.de). 
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