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FAKTUS - Informationen zum Datenschutz  

1. Zweck und datenerhebende Stelle 

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Faktoren unterschiedlicher Substanzkonsummuster (FAK-

TUS)“ soll untersucht werden, wie sich Teilnehmer mit unterschiedlichem Hintergrund bezüglich 

Ihres Substanzkonsums (Art und Dauer) mit Hinblick auf verschiedene Persönlichkeitseigenschaf-

ten unterscheiden.  

Alleinig für den vorgenannten Forschungszweck sollen Daten durch die Professur für Suchtfor-

schung an der TU Dresden (Anschrift: Chemnitzer Str. 46a, 01187 Dresden, E-Mail: suchtfor-

schung@tu-dresden.de) verarbeitet werden (Verarbeitung im Sinne von Erhebung, Speicherung, 

Veränderung und Nutzung). Hierzu ist eine freiwillige und informierte Einwilligung erforderlich , 

die bei der Durchführung der Online-Befragung erfolgt. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten erfolgt nur bei gesonderter Zustimmung und dient der Auswahl von Studienteilnehmerin-

nen und -teilnehmern sowie zur Kontaktaufnahme für die Teilnahme an der Folgestudie.  

2. Datenverarbeitung 

Die online erhobenen Daten werden auf einem passwortgeschützten Server der Fakultät Psycho-

logie der TU Dresden gespeichert. 

Die Onlinestudie umfasst die Verarbeitung folgender Daten:  

• Alter, Geschlecht, Muttersprache und Schulabschluss  

• Angaben zu Verhaltensweisen und Einstellungen (psychologische Fragebögen) 

• Angaben zur Häufigkeit des Konsums von legalen und illegalen psychoaktiven Substanzen 

Dies erfolgt zunächst ohne Angabe von personenbezogenen Daten, also Angaben, die Rück-

schlüsse auf Sie möglich machen (z.B. Name oder Geburtsdatum). Für die Teilnahme an der On-

line-Befragung ist die Angabe personenbezogener Daten nicht zwingend notwendig, Sie können 

dies am Ende der Umfrage selbst entscheiden. Im Rahmen des weiteren Verlaufs des 



Seite 2 von 4 

 

Forschungsprojektes würden wir Sie gerne erneut kontaktieren , um Sie für die Teilnahme an einer 

Folgestudie einzuladen. Wenn Sie dem zustimmen, füllen Sie bitte die betreffenden Felder am 

Ende der Umfrage aus, dann erfolgt die Datenerhebung personenbezogen, das bedeutet, eine 

Zuordnung der Daten zu Ihrer Person ist theoretisch möglich (dies wird aber ausschließlich für die 

Zuordnung der Daten von der Vorstudie zur Folgestudie genutzt). Ihre Kontaktdaten werden ge-

trennt von den Daten der Online-Befragung gespeichert. Wenn Sie dem nicht zustimmen, erfolgt 

die Online-Befragung vollständig anonym, das bedeutet eine Zuordnung der Daten zu Ihrer Per-

son ist nicht möglich. 

Folgestudie 

Nur, wenn Sie der Rückverfolgung für die Folgestudie zustimmen, werden die Daten der Online-

Studie personenbezogen erfasst, die Verarbeitung erfolgt dann pseudonymisiert, das bedeutet, wir 

Ordnen die Daten der Vorstudie und der Folgestudie anhand eines Codes einander zu. Ein Rück-

schluss auf Ihre Person bleibt dabei theoretisch möglich, wird aber nur für die Zuordnung und die 

Kontaktaufnahme genutzt. Wir sichern jedoch zu, dass alle Angaben streng vertraulich (zunächst auf 

passwortgeschützten Servern der Fakultät Psychologie und nach Abschluss der Online-Studie einge-

schlossen und passwortgeschützt) behandelt werden. Außerdem werden alle Informationen, durch die 

Untersuchungsdaten Ihrer Person zugeordnet werden können, vernichtet werden, sobald es der For-

schungszweck erlaubt (Folgestudie). Gemäß den Richtlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis werden 

alle Untersuchungsdaten für 10 Jahre nach Abschluss der Studie aufbewahrt und dann gelöscht bzw. 

vernichtet. Wenn Sie die Bereitstellung Ihrer Kontaktdaten für die Folgestudie widerrufen wollen, neh-

men Sie bitte Kontakt per E-Mail (faktus-studie@tu-dresden.de) zu uns auf. Wir löschen dann umgehend 

Ihre Kontaktdaten. Sie können so auch die Teilnahme an der Online-Studie widerrufen, dann löschen wir 

diese Daten umgehend. Nur die Studienleiter und deren Mitarbeiter haben Zugang zu den vertraulichen 

Daten. Diese Personen unterliegen der Schweigepflicht. Die Veröffentlichung der Daten im Rahmen von 

wissenschaftlichen Publikationen erfolgt ausschließlich in verschlüsselter Form zu statistischen Zwecken 

und Sie werden ausnahmslos darin nicht namentlich genannt.  

Gewinnspiel  

Wenn Sie sich dafür entscheiden, an der Verlosung teilzunehmen, benötigen wir folgende Angaben 

von Ihnen: 

• persönlicher 5-stelliger Zahlencode zur Authentifizierung (wird am Ende der Umfrage ange-

zeigt) 

• Kontaktdaten: E-Mail-Adresse  
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Diese Angaben werden getrennt von den Angaben in der Befragung auf passwortgeschützten Servern 

der Fakultät Psychologie gespeichert und nach Abschluss der Online-Studie auf einen passwortge-

schützten USB-Stick übertragen. Folglich sind Rückschlüsse über Ihre Person für die Projektmitarbeiter 

theoretisch möglich. Es werden jedoch keine Zusammenhänge zwischen den Angaben für die Anmel-

dung zur Verlosung und der Befragung hergestellt. Ihre Kontaktdaten werden ausschließlich im Gewinn-

fall verwendet, um Sie über den Gewinn zu informieren. Nach Abschluss der Verlosung werden Ihre 

Kontaktdaten gelöscht. Wenn Sie die Teilnahme an der Verlosung widerrufen wollen, nehmen Sie bitte 

Kontakt per E-Mail (faktus-studie@tu-dresden.de) zu uns auf. Wir löschen dann umgehend Ihre Kon-

taktdaten. 

 

Versuchspersonenstunden 

Wenn Sie Versuchspersonenstunden erhalten möchten, benötigen wir folgende Angaben von Ihnen: 

• persönlicher Betreff für die E-Mail an faktus-studie@tu-dresden.de 

• Kontaktdaten: E-Mail-Adresse  

Diese Angaben werden getrennt von den Angaben in der Befragung auf passwortgeschützten Servern 

der Fakultät Psychologie gespeichert und nach Abschluss der Online-Studie auf einen passwortge-

schützten USB-Stick übertragen. Folglich sind Rückschlüsse über Ihre Person für die Projektmitarbeiter 

theoretisch möglich. Es werden jedoch keine Zusammenhänge zwischen den Angaben für die Anmel-

dung zur Verlosung und der Befragung hergestellt. Ihre Kontaktdaten werden für die Vergabe von Ver-

suchspersonenstunden verwendet. Danach werden Ihre Kontaktdaten gelöscht. Wenn Sie die Teilnahme 

an der Vergabe widerrufen wollen, nehmen Sie bitte Kontakt per E-Mail (faktus-studie@tu-dresden.de) 

zu uns auf. Wir löschen dann umgehend Ihre Kontaktdaten. Ihre Daten werden vertraulich behandelt 

und eine Teilnahme oder nicht-Teilnahme, sowie Ihre Angaben zum Substanzkonsum wirken sich nicht 

auf Ihr Studium aus. 

3. Datenübermittlung 

Insofern dies nicht anders gesetzlich bestimmt ist oder Sie im Einzelfall ausdrücklich eingewilligt 

haben, erfolgt keine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte. 

4. Veröffentlichung 

Die Forschungsergebnisse werden in wissenschaftlich üblicher Form veröffentlicht. Wir sichern zu, 

dass aus den Veröffentlichungen keinerlei Rückschlüsse auf natürliche Personen möglich sind.  
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5. Freiwilligkeit der Studienteilnahme und Widerruf der Einwilligung 

 

Ihre Teilnahme an der Online-Befragung ist natürlich vollkommen freiwillig. Durch die Teilnahme an 

der Studie entstehen keinerlei Kosten für Sie. Wenn Sie sich entscheiden, nicht an dieser Studie teilzu-

nehmen, entstehen dadurch keinerlei Nachteile für Sie. Auch können Sie die Teilnahme an der Studie 

jederzeit vorzeitig beenden. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Teilnahme nach dem Absenden der Um-

frage nicht mehr widerrufen können, falls Sie Ihre Kontaktdaten nicht angeben, da die Umfrage dann 

vollständig anonym erfolgt und somit eine Zuordnung Ihrer Angaben zu Ihrer E-Mail-Adresse und Ih-

rem Namen grundsätzlich nicht möglich ist. Die Einwilligung in die Erhebung und Nutzung Ihrer Kon-

taktdaten zur Kontaktaufnahme im Rahmen der Folgestudie können Sie mit Wirkung auf die Zukunft 

widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht. 

 

6. Kontakt und Möglichkeiten für weitere Fragen 

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit dieser Studie stehen Ihnen die Studienleiterin und Ihre Mit-

arbeiter gern zur Verfügung. Sie erreichen uns per E-Mail an faktus-studie@tu-dresden.de.  

 

7. Datenschutzbeauftragter und Aufsichtsbehörde für den Datenschutz 

Sie können sich jederzeit  unter https://tu-dresden.de/impressum#ck_datenschutz an den Daten-

schutzbeauftragten der TU Dresden  sowie an die zuständige Aufsichtsbehörde  für den Daten-

schutz wenden. 
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