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Geltungsbereich und Zugang
Die Nutzung von Limesurvey an der Universität Paderborn ist nur für Umfragen möglich, die von
Angehörigen der Universität Paderborn gestartet werden. Der Zugang zur Erstellung von Umfragen für
Autor*innen erfolgt über einen UNI-Account (Zugangskennung), der vom IMT für alle
Hochschulangehörige und Gäste verwaltet wird, und das zugehörige Passwort. Der Zugang muss
über das Service-Portal des IMT (sp.upb.de) beantragt werden. Teilnehmer*innen an Umfragen
werden von den Autor*innen benachrichtigt.

Generelle Bedingungen für die Erstellung von Umfragen mit Limesurvey
•

Umfragen dürfen nur zu universitären Zwecken oder zu Forschungszwecken durchgeführt
werden, kommerzielle Umfragen sind nicht zugelassen.

•

Falls in der Umfrage personenbezogene Daten erhoben werden, müssen die geltenden
Datenschutzbestimmungen eingehalten werden. Insbesondere muss im Umfragetext die Art
der Daten, die Zweckbestimmung der Erhebung und Nutzung sowie die Löschfristen im Sinne
einer Datenschutzerklärung angegeben werden. Die Datenschutzerklärung der Universität
Paderborn für den Dienst Limesurvey ist auf der Homepage des IMT einsehbar.

•

Verpflichtend ist zudem die Angabe eines Impressums (Angabe Ihrer Kontaktdaten).

•

Falls Sie Umfragen im Kreise der Bediensteten der Universität Paderborn planen, beachten
Sie Mitbestimmungsrechte der Personalräte und beziehen Sie diese frühzeitig ein.

•

Das Urheberrecht (z.B. bei Upload von Text-, Bild- oder Tonmaterial) ist einzuhalten.

•

Falls Sie Daten zu Forschungszwecken erheben, beachten Sie die Regeln der „Guten
wissenschaftlichen Praxis“ in Ihrem Forschungsgebiet. Dokumentieren und speichern Sie die
erhobenen Daten entsprechend langfristig. Als lokales Angebot steht Ihnen dazu der depotBereich im IMT zur Verfügung.

•

Umfragedaten werden i.d.R. spätestens 3 Monate nach Beendigung der Umfrage ohne
Rückfrage an Sie unwiderruflich gelöscht. Länger benötigte Daten müssen Sie vorher
exportieren und eigenverantwortlich vorhalten.

Pflichten und Rechte der Autor*innen für den Zugang zu Limesurvey
•

Die vergebenen Accounts für Limesurvey sind zeitlich befristet und werden nur so lange
vorgehalten wie der Uni-Account noch vorhanden ist.

•

Die Autor*in verpflichtet sich, den persönlichen Limesurvey-Zugang vor unbefugter Benutzung
durch Dritte zu schützen. In keinem Fall darf das Passwort an Dritte weitergegeben werden.

•

Die Autor*in verpflichtet sich, bei der Nutzung des Umfragesystems Limesurvey nicht gegen
geltende Rechtsvorschriften zu verstoßen und die Vorschriften der Nutzungsordnung des
Zentrums für Informations- und Medientechnologien einzuhalten, insbesondere
•

in Limesurvey kein rechts- oder sittenwidrigen Inhalten einzustellen oder zu verschicken,

•

jegliche Werbe- oder Marketingaktivitäten in Limesurvey zu unterlassen,

•

die Privatsphäre anderer zu respektieren und keine belästigenden, verleumderischen oder
bedrohenden Inhalte einzustellen oder zu verschicken.

•

Autor*innen haften für eventuelle Schäden, die durch Verstöße gegen diese
Nutzungsbedingungen entstehen.

•

Für die Beantwortung von Rückfragen von Teilnehmer*innen bei Umfragen sind die
Autor*innen verantwortlich.

Pflichten und Rechte des IMT
•

Das IMT sorgt für den technischen Betrieb der Anwendung Limesurvey nach den allgemeinen
Vorgaben des IMT zur Service Qualität.

•

Das IMT übernimmt keine Haftung für die einwandfreie technische Durchführbarkeit der
Umfragen. Kritische Termine der Umfrage und zu erwartende hohe Zugriffszahlen sind mit
dem IMT abzustimmen.

•

Umfragedaten werden i.d.R. spätestens 3 Monate nach Beendigung der Umfrage ohne
Rückfrage unwiderruflich gelöscht. Account-Daten werden mit Ablauf des Uni-Accounts
gelöscht.

•

Das IMT leitet Rückfragen zu Umfragen an die verantwortlichen Autor*innen weiter.

Weitere Informationen
•
•
•

Kontakt IMT unter imt@upb.de
IMT Dienstbeschreibung unter https://imt.uni-paderborn.de/umfragen-erstellen-limesurvey/
Anleitungen und Informationen unter https://hilfe.uni-paderborn.de/Webanwendungen

