Konstanzer
Bürgerbefragung

Veröffentlichungen erkennen, von welcher Person welche
Angaben gemacht worden sind. Die am Projekt beteiligten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden die Kontakt- und
Befragungsdaten selbstverständlich entsprechend der
datenschutzrechtlichen Anforderungen, insbesondere
gegen Missbrauch und unbefugte Weitergabe, schützen.

Was haben Sie von der Befragungsteilnahme?
Sie helfen mit, wichtige und interessante Fragestellungen in
der Stadt Konstanz zu untersuchen. Teilnehmende erhalten
einen Ergebnisbericht. Als kleines symbolisches Dankeschön
verlosen wir auch einzelne Sachpreise (etwa Essensgutscheine
für Konstanzer Restaurants).

Die Befragungsdaten werden getrennt von der E-Mailadresse
sowie dem Registrierungscode erfasst, sodass ein unmittelbarer Personenbezug ausgeschlossen ist. Außerdem werden
persönliche Daten ebenso wenig wie Einzeldaten, welche
die Identifizierung einer Person zulassen, an Dritte weitergegeben. Ganz wichtig: Unter keinen Umständen verkaufen wir
Ihre Daten an Dritte!

Wir danken Ihnen für Ihre Mitwirkung und Ihr Vertrauen in
unsere Arbeit! Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich
einfach an die Universität Konstanz.

Wenn Sie sich abmelden oder wenn Sie aus Konstanz wegziehen, scheiden registrierte Teilnehmer aus der Befragung
aus, d. h. die Kontaktdaten und die Daten, welche Schlüsse
auf Sie als Person zulassen, werden gelöscht.
Mit der Teilnahme willigen die Befragten in die
Datenverarbeitung im beschriebenen Umfang ein. Die
Einwilligung kann jederzeit gegenüber der Universität
widerrufen werden.

Kontakte und Informationen
Universität Konstanz
Prof. Dr. Thomas Hinz
Arbeitsbereich für Empirische Sozialforschung
Universitätsstraße 10
78457 Konstanz
buergerbefragung@uni-konstanz.de
+49 7531 88-4164
Weitere Informationen zur Bürgerbefragung, insbesondere
auch zum Datenschutz, finden Sie im Internet unter:
– buergerbefragung-konstanz.de

Alle Informationen in verschiedenen
Sprachen unter / All information in
different languages at / Tutte le informazioni in diverse lingue su / Sve
informacije na različitim jezicima u
odjeljku / Tüm bilgiler diğer diller için,
buradan bulabilirsiniz:
www.buergerbefragung-konstanz.de
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Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Wir speichern Ihre Kontaktdaten nicht länger, als wir sie für
die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigen. Bei NichtTeilnahme am Forschungsprojekt werden sämtliche Kontaktdaten spätestens zum 31.12. des jeweiligen Befragungsjahres
gelöscht.
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Wir möchten Sie über Zweck, Art und Umfang der Erhebung
sowie die Verarbeitung und Nutzung der Daten informieren.
Ihre Teilnahme an unserer Umfrage ist selbstverständlich freiwillig. Sie haben jederzeit das Recht, die Befragung abzubrechen und Ihre Einwilligung zur Teilnahme zu widerrufen.
Dadurch entstehen Ihnen keinerlei Nachteile. Es ist für uns
selbstverständlich, dass wir mit den Daten, die Sie uns im
Rahmen der Befragung anvertrauen, verantwortungsvoll
umgehen. Ihre Daten werden vertraulich und entsprechend
den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, insbesondere
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des
Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG), erfasst und genutzt.
Worum geht es bei den Befragungen?
Die Konstanzer Bürgerbefragung ist ein wissenschaftliches
Forschungsprojekt der Universität Konstanz (Arbeitsbereich
Prof. Dr. Hinz), das von der Stadt Konstanz unterstützt wird. Im
Mittelpunkt stehen Aspekte der Lebenszufriedenheit sowie
Einschätzungen und Meinungen zu aktuellen Themen, insbesondere der Kommunalpolitik. Die Ergebnisse der in der
Befragung tragen dazu bei, aktuelle kommunale Planungen
der Stadt Konstanz zu unterstützen. Durch die Befragungsteilnahme helfen die Bürgerinnen und Bürger mit, die Lebensbedingungen in Konstanz zu verbessern. Die gesammelten
Daten sind Grundlage für wissenschaftliche Veröffentlichungen
und Berichte.
Wie oft finden Befragungen statt?
Die Konstanzer Bürgerbefragung findet in der Regel einmal
pro Jahr (im Herbst) statt. Bei wichtigen Fragen wird auch zu
kurzen Zwischenbefragungen eingeladen. Die Befragungen
im Herbst dauern in der Regel etwa 25 Minuten – Zwischenbefragungen sind deutlich kürzer.

Warum eine Online-Befragung?
Die Kommunikation über Web-Plattformen zählt für die große
Mehrheit der Bevölkerung heute zum Alltag. Eine OnlineBefragung ist für alle kostengünstig und bequem. Wir achten
darauf, dass die Befragung einfach, gut gestaltet und sicher
abläuft. Idealerweise nutzen Sie einen Laptop oder PC, aber
auch Tablet oder Smart-Phone sind möglich.
Wer wird angeschrieben?
Um die Konstanzer Bürgerbefragung möglichst repräsentativ
zu machen, werden die Adressen der zur Befragung eingeladenen Personen aus dem Melderegister gezogen. Die von der
Stadt zur Unterstützung des Forschungsprojektes gezogene
Zufallsstichprobe umfasst in der Regel etwa 4.000 Bürgerinnen
und Bürger. Dies ist für Universitäten zu Forschungszwecken
rechtlich möglich. Für die Repräsentativität ist es auch wichtig,
dass sich möglichst viele der eingeladenen Personen beteiligen.
Die Adressen werden ausschließlich genutzt, um mit Ihnen im
Rahmen des Forschungsprojekts in Kontakt zu treten. Alle
ausgewählten Bürgerinnen und Bürger erhalten von der Universität ein Anschreiben, das einen Link und einen individuellen
Code enthält, mit der Bitte, sich dort für die Online-Befragung
zu registrieren. So wird sichergestellt, dass nur diejenigen Personen teilnehmen, die einen Code erhalten haben. Außerdem
ist es so möglich, Erinnerungen zu verschicken, wenn keine
Registrierung erfolgte. Die Registrierung ist notwendig, damit
die Universität Konstanz die Registrierten auch für die nächsten
Befragungen kontaktieren kann.
Wie funktioniert eine Online-Teilnahme bei Neuregistrierung?
Für eine Online-Teilnahme können die Angeschriebenen sich
zunächst unter dem angegebenen Link mit Ihrer E-Mailadresse
und einem selbst gewählten Passwort (das nur den registrierten

Personen bekannt sein sollte) unter Angabe des Nachnamens
(für die persönliche Ansprache) und des Geburtsjahres
registrieren. Zusätzlich können freiwillig Geschlecht und
Ortsteil angegeben werden. Für die Registrierung wird der
Code aus dem Anschreiben benötigt. Die Registrierung
erfolgt bei einem von der Universität betreuten System.
Solange man die Registrierung nicht löscht, wird man
auch bei zukünftigen Bürgerbefragungen erneut eingeladen. Wer nicht mehr an zukünftigen Bürgerbefragungen
teilnehmen möchte, kann sich jederzeit abmelden.
Dafür genügt das Aufrufen der Funktion „Mitgliedschaft
beenden“ unter „Meine Daten“ im Nutzerkonto oder eine
Nachricht an die Kontaktadresse.
Wie funktioniert eine Online-Teilnahme bereits
registrierter Bürgerinnen und Bürger?
Mit Ihrer Registrierung teilen Sie der Universität bestimmte
Informationen (wie Ihren Namen und Ihre E-Mailadresse)
mit. Diese sind nötig, um Sie auch in Zukunft zu der jährlich
stattfindenden Konstanzer Bürgerbefragung einzuladen.
Für einmal registrierte Befragungsteilnehmerinnen und
-teilnehmer ist der Zugang zum Fragebogen besonders
einfach. Sie erhalten eine Nachricht per E-Mail mit einem
individuellen Link, der Sie direkt zu der Befragungsseite
führt. Sollten Sie nicht mehr teilnehmen wollen, können Sie
die Registrierung jederzeit löschen.
Wie schützen wir Ihre Daten?
Alle Antworten werden absolut vertraulich behandelt und
getrennt von den Kontaktdaten gespeichert. Ergebnisse
werden ausschließlich in anonymisierter und aggregierter
Form veröffentlicht. Das bedeutet: Niemand kann aus den

