
Studierendenbefragung - Datenschutz 

Die Universität für Bodenkultur Wien geht sehr sorgfältig mit den ihr zur Verfügung stehenden 
Daten um und achtet auf die Einhaltung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften sowie auf die 
Wahrung der Anonymität der Personen bei der Aufbereitung und Auswertung der erhobenen 
Daten. Im Folgenden finden Sie Informationen zu häufig gestellten Fragen zum Datenschutz. 
Sollten Sie weitere Fragen haben, so kontaktieren Sie bitte die Projektkoordinatorin an der 
Stabstelle für Qualitätsmanagement der BOKU (E-Mail: elfriede.wagner@boku.ac.at).  

1. Wie kommt die BOKU an meine E-Mail-Adresse?  

Die E-Mail-Adressen der Studierenden sind an der Universität für Bodenkultur in elektronischer 
Form gespeichert.  

2. Warum darf die Universität meine Adressdaten für die Studierendenbefragung 
verwenden? 

Adressdaten dürfen von der Universität zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben verwendet 
werden. Die Ergebnisse dieser Studierendenbefragung werden zum Zwecke der 
Qualitätssicherung von Lehre und Studium innerhalb der Universität verwendet. Da diese 
Qualitätssicherung zu den gesetzlichen Aufgaben der Universität zählt, sind diese Bedingungen 
erfüllt. 

Die zusammengestellten personenbezogenen Daten werden für keine anderen Zwecke als für 
die Einladung sowie für die Erinnerung zur Teilnahme an der Befragung verwendet. 

Die Bearbeitung der Adressdaten erfolgt ausschließlich durch MitarbeiterInnen der Universität. 
Alle MitarbeiterInnen, die im Rahmen des Projektes Zugang zu den personenbezogenen Daten 
haben, unterliegen dem geltenden Datenschutzgesetz. In diesem Zusammenhang ist die 
Weitergabe von Adressdaten an Dritte strengstens untersagt und gilt auch dann noch, wenn die 
MitarbeiterInnen nicht mehr an der Universität tätig sind. 

3. Was geschieht bei der Onlinebefragung? 

Bei der Teilnahme an der Online-Befragung melden Sie sich mit Ihrem Zugangscode im Internet 
für die Teilnahme an der anonymisierten Online-Befragung an. 

Ihre Antworten werden während der Befragungsphase zunächst auf einem Server des ISTAT 
(Institut für angewandte Statistik) gespeichert. Die Befragungsdaten werden über eine 
verschlüsselte Verbindung übermittelt. Nach Abschluss der Befragungsphase werden die 
Befragungsdaten durch das ISTAT aufbereitet und im Rahmen der Hochschulforschung 
statistisch ausgewertet. Darüber hinaus erhält die BOKU die anonymisierten Befragungsdaten 
für eigene Auswertungen. 
Siehe auch http://www.istat.de/de/studierendenbefragung.html. 

Nach Abschluss des Online-Fragebogens werden Sie nach Ihrer Bereitschaft zur Teilnahme an 
einer Verlosung gefragt. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, werden Sie um die 
Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse gebeten. Diese E-Mail-Adresse wird nicht auf dem Server des 
ISTAT gespeichert, sondern über eine verschlüsselte Verbindung auf einem Server direkt an der 
BOKU. Ihre Adressdaten werden niemals zusammen mit Ihren Befragungsdaten in einer Datei 
gespeichert. Insofern sind Ihre Antworten zu jedem Zeitpunkt der Befragung vollständig anonym. 
Nach Ende der Befragung werden die E-Mail-Adressen von MitarbeiterInnen der Stabstelle 
ausschließlich zu dem von den Befragten angegeben Zweck (Teilnahme an der Verlosung) 
verwendet. 


