
Lehrendenbefragung - Datenschutz 

Die Stabstelle Qualitätsmanagement der BOKU 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 Qualitätsmanagement (E-Mail: 
elfriede.wagner@boku.ac.at).  

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

Namen und E-Mail-Adressen der Lehrenden sind an der Universität für Bodenkultur in 
elektronischer Form gespeichert und wurden vom ZID der Stabstelle QM ausschließlich zum 
Zweck der Lehrendenbefragung 2018 zur Verfügung gestellt. 

2. Was geschieht bei der Online-Befragung?  

Die Online-Befragung wird mittels BOKU Survey durchgeführt.  

Die Lehrenden erhalten per E-Mail einen Link mit integriertem Zugangscode zum Einstieg in den 
Online-Fragebogen. Dadurch wird verhindert, dass Personen, die nicht zur Teilnahme an der 
Befragung berechtigt sind, den Fragebogen ausfüllen. Außerdem wird eine Mehrfachteilnahme 
verhindert.  

Der Zugangscode wird zu keinem Zeitpunkt gemeinsam mit den Befragungsdaten 
abgespeichert, dadurch ist es nicht möglich, Antworten einzelnen Personen zuzuordnen. Die 
TeilnehmerInnenverwaltung in BOKU Survey erlaubt es jedoch zu erkennen, wer den 
Fragebogen bereits vollständig ausgefüllt hat. Dies ermöglicht den Versand von Reminder nur 
an jene, die den Fragebogen noch nicht vollständig ausgefüllt haben. 

Die Beantwortung der Fragen kann jederzeit unterbrochen werden. Um später an der 
abgebrochenen Stelle fortsetzen zu können, muss der Befragte ein selbstgewähltes Pseudonym 
und ein selbstgewähltes Kennwort eingeben. Die Umfrage wird dann unter diesem Pseudonym 
gespeichert und kann dann später unter Anmeldung mit diesem Pseudonym weitergeführt und 
abgeschlossen werden. 

3. Wer hat Zugang zu den Umfragedaten? 

Die Befragungsdaten werden über eine verschlüsselte Verbindung übermittelt.  

Nach Abschluss der Feldphase werden die Befragungsdaten durch die Stabstelle QM 
aufbereitet und analysiert. Die Daten werden an keine Stelle außerhalb der BOKU 
weitergegeben. 

Die Ergebnisse der Befragung werden in einer Form zu publiziert, dass Rückschlüsse auf 
Einzelpersonen nicht möglich sind. Aus diesem Grund werden Ergebnisse, die auf geringen 
Fallzahlen (<6) beruhen, nicht dargestellt. 
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