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Informationen für Teilnehmer und Teilnehmerinnen der 
Digitize!-Umfragen 

 
Projekt: Digitize! Computational Social Sciences in der digitalen und sozialen 

Transformation 
 
 
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer, 

Wir möchten Sie einladen, an der oben genannten Studie (Digitize!) teilzunehmen.  

Ihre Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Sie können die Teilnahme jederzeit ohne 
Angabe von Gründen verweigern oder auch Ihre Zustimmung zur Teilnahme 
zurückziehen, wenn die Studie bereits begonnen hat. Es gibt keine negativen 
Konsequenzen für Sie, wenn Sie die Teilnahme verweigern oder vorzeitig aus dieser 
Studie aussteigen. 

Diese Art von Studie ist notwendig, um neue, zuverlässige wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse zu gesellschaftlichen Entwicklungen in Österreich gewinnen. Ihr 
schriftliches Einverständnis zur Teilnahme an der Studie ist für uns eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Durchführung dieser Studie. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die 
folgenden Informationen sorgfältig zu lesen. 

Bitte stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten in dieser Studie nur gemäß den Angaben in 
diesem Informationsblatt und der Einwilligungserklärung zu: 

• wenn Sie die Art und den Ablauf der Studie vollständig verstanden haben, 
• wenn Sie bereit sind, Ihr Einverständnis zur Teilnahme zu geben, und 
• wenn Sie sich Ihrer Rechte als Teilnehmer und Teilnehmerin in dieser Studie bewusst 

sind. 

1. Was ist der Zweck dieser Studie? 

Das Hauptziel ist es, die gesellschaftlichen Entwicklungen der Bevölkerung in Österreich zu 
verschiedenen gesellschaftlich relevanten Themen zu erheben, wissenschaftlich zu 
untersuchen und daraus neue wissenschaftliche Erkenntnisse für die Sozialwissenschaften 
zu gewinnen.  

2. Wie ist der Ablauf der Studie? 

Wenn Sie der Teilnahme an dieser Umfrage zustimmen, erhalten Sie Zugang zu unserer 
Umfrageseite. Dort stellen wir Ihnen allgemeine Fragen zu gesellschaftlichen Entwicklungen 
in Österreich sowie einige grundlegende demografische Angaben wie Ihr Alter, Geschlecht 
und Bildungsstand. Die Informationen zu diesen Fragen ermöglichen es der Wissenschaft, 
besser zu verstehen, was die Menschen in Österreich bewegt. Es geht dabei um das 
Gesamtbild für Österreich, niemals um Daten, die zu einer Identifikation der teilnehmenden 
Person führen könnten. 
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Nach Abschluss der Studie können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine 
Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie erhalten, indem sie sich über die unten 
angegebene E-Mail-Adresse an die Studienleitung wenden (digitize2022@univie.ac.at). Bitte 
beachten Sie, dass wir Ihnen Ihre individuellen Ergebnisse nicht zusenden können, da Ihre 
Antworten anonym sind und es uns nicht möglich ist, Ihre Angaben mit Ihnen als Person zu 
verknüpfen.  

Für die Teilnahme an der Umfrage erhalten Sie ein kleines Dankeschön.   

Wir möchten Sie auch gerne für zukünftige Umfragen in unserem Projekt einladen. Je öfter 
Sie an zukünftigen Umfragen teilnehmen, desto wichtiger werden Ihre Antworten für unser 
Verständnis der gesellschaftlichen Entwicklungen in Österreich. Wenn Sie Ihre E-Mail-
Adresse angeben, laden wir Sie für jede neue Befragung im Digitize!-Projekt ein. Die 
Teilnahme ist jedes Mal freiwillig und beinhaltet jedes Mal neu die Möglichkeit, ein 
Dankeschön zu erhalten. Ihre E-Mail-Adresse wird nur für den Zweck dieser Einladungen 
aufbewahrt und nicht an Dritte weitergegeben. Wenn Sie nicht mehr von uns kontaktiert 
werden möchten, teilen Sie uns dann ganz einfach per E-Mail an digitize2022@univie.ac.at 
mit und wir löschen Ihre Kontaktdaten.  

3. Wieso wurden Sie kontaktiert? 

Damit wir ein wirklich objektives Bild der gesellschaftlichen Entwicklungen in Österreich 
erhalten, wurde aus dem Zentralen Melderegister für den Zweck dieser wissenschaftlichen 
Untersuchung eine repräsentative Stichprobe gezogen (aus allen Regionen Österreichs). Die 
ausgewählten Personen dieser Stichprobe werden von uns per Brief und per Postkarte 
kontaktiert, in denen wir sie zur Teilnahme einladen. Dabei geht es uns darum, insgesamt 
einen Kreis von Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu erreichen, der die Wohnbevölkerung 
in Österreich widerspiegelt. Sofern Sie keine postalische Kontaktaufnahme wünschen, teilen 
Sie uns dies bitte mit. Ihre Adresse wird dann bei uns sofort gelöscht.   

4. Was sind die Vorteile einer Studienteilnahme? 

Für jede Teilnahme erhalten Sie ein kleines Dankeschön. 

Es gibt für Sie keine weiteren direkten Vorteile aus der Teilnahme an dieser Studie. Allerdings 
kann es spannend sein, sich mit wichtigen Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung zu 
beschäftigen sowie durch Ihre Antworten zum Fortschritt der Wissenschaft beizutragen und 
eine aktive Rolle in der Forschung zu übernehmen. 

5. Was sind die möglichen Risiken der Teilnahme an dieser Studie?  

Die Teilnahme an dieser Studie ist mit keinen Risiken verbunden. Es besteht die Möglichkeit, 
einzelne Fragen abzulehnen, d.h. nicht zu beantworten, und Sie können die Teilnahme an 
dieser Studie ohne Konsequenzen abbrechen.  
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6. Hat die Teilnahme an der Studie andere Auswirkungen auf die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen? Welche Verpflichtungen ergeben sich aus der Teilnahme? 

Es werden keine Auswirkungen auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erwartet. Es gibt 
keine Verpflichtungen während oder nach der Teilnahme an dieser Studie. 

7. Wie werden die in dieser Studie gesammelten Daten verwendet? 

Die Angaben zu den Fragen in unserer Onlineumfrage werden automatisch verschlüsselt 
abgespeichert. Ihre Adressdaten werden nur einmalig zur Versendung des postalischen 
Einladungsschreibens und zwei Erinnerungspostkarten verwendet.  

Sollten Sie am Ende dieser Umfrage an einer weiteren Befragung in unserem 
Forschungsprojekt teilnehmen wollen, können Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben (freiwillig!). 
Über diese E-Mail-Adresse werden wir Sie in Zukunft über weitere Digitize!-Umfragen 
informieren und Sie zur Teilnahme einladen. Sie können bei uns jederzeit die Löschung Ihrer 
E-Mail-Adresse beantragen, dann erhalten Sie in Zukunft keine Einladungen mehr von uns.  

Die E-Mail-Adresse wird getrennt von Ihren Antworten aufbewahrt und kann nur über einen 
zusätzlichen Schlüssel, der aus Gründen des Datenschutzes und der Sicherheit Ihrer Daten 
getrennt gehalten wird, verbunden werden. Die Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt in 
Übereinstimmung mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), insbesondere nach 
Maßgabe von Art. 6 Abs. 1 lit. a. und f. DSGVO.  

Alle Angaben werden absolut vertraulich behandelt und können nicht auf Ihre Person 
zurückgeführt werden. Die Angaben werden pseudonymisiert (d.h. mit einer 
Identifikationskennzahl, ohne Ihre personenbezogenen Daten) gespeichert und 
ausschließlich in aggregierter Form in Publikationen verwendet. Es wird sichergestellt, dass 
Informationen in der Umfrage, die Sie als Person identifizieren könnten, gelöscht werden.  

Am Ende werden alle Umfragedaten der Digitize!-Studie in anonymisierter Form zur 
Kuratierung und Archivierung an das österreichische sozialwissenschaftliche Datenarchiv 
(AUSSDA – Austrian Social Science Data Archive, www.aussda.at) übergeben. Die 
anonymisierten Daten werden in Übereinstimmung mit den DSGVO-Bestimmungen für 
wissenschaftliche Zwecke zur Nutzung lizensiert.  

8. Fallen für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Kosten an? Werden sie eine 
Erstattung oder Vergütung erhalten? 

Nein, durch die Teilnahme an dieser Studie entstehen für Sie keine Kosten. Für jede 
abgeschlossene Umfrage stellen wir ein kleines Dankeschön in Form einer 
Aufwandsentschädigung zur Verfügung. Falls Sie Ihre E-Mail-Adresse ausschließlich für die 
Abwicklung der Aufwandsentschädigung zur Verfügung stellen, wird diese sofort nach dem 
Senden der Aufwandsentschädigung gelöscht. 

Darüber hinaus können Sie Informationen anfordern, die die wichtigsten Ergebnisse unserer 
wissenschaftlichen Umfrage zusammenfassen. 
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9. Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person 
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenerhebung 
zu erhalten. Da die Daten für den Zweck der Veröffentlichung anonymisiert werden, ist es 
nach Abschluss der Datenerhebung nicht mehr möglich, die individuellen Befragungsdaten 
einzusehen oder deren Löschung zu verlangen (da ab diesem Zeitpunkt die Antworten nicht 
mehr zuordenbar sind). 

Sie können sich jederzeit an den Verantwortlichen unter der am Ende dieser Erklärung 
angegebenen Adresse wenden, wenn Sie weitere Fragen zum Thema Privatsphäre und 
Datenschutz haben. Gemäß Artikel 77 DSGVO haben Sie das Recht, sich bei einer 
Aufsichtsbehörde zu beschweren.  

In Österreich ist die Aufsichtsbehörde die Datenschutzbehörde:  
Barichgasse 40-42, A-1030 Wien 
Telefon: +43 1 52 152-0  
E-Mail: dsb@dsb.gv.at 
Website: www.dsb.gv.at    

10. Wer ist die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung?  

Universität Wien 
Universitätsring 1 
A-1010 Wien 
E-Mail: dsba@univie.ac.at  
 
11. Möglichkeit, weitere Fragen zu besprechen 

Sie finden ausführliche Informationen zu den häufigsten Fragen auf unserer Website 
unter: https://digitize-transformation.at/umfragen/haeufige-fragen/  

Für weitere Fragen zur Studie steht Ihnen die Studienleitung gerne zur Verfügung. 

Studienleitung Univ.-Prof. Dr. Sylvia Kritzinger (Universität Wien) 
E-Mail: digitize2022@univie.ac.at  
Webseite: https://digitize-transformation.at/umfragen  
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