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Teilnehmerinformationen und Einwilligungserklärung 
zur Teilnahme an der Studie 
 
 
Sehr geehrte Wahlbeisitzer und Wahlbeisitzerinnen! 
 
Wir laden Sie ein, an der Umfrage „Wahlbeisitz in Österreich“ teilzunehmen. 
 
Die Umfrage wird vom Vienna Center for Electoral Research (VieCER) der Universität Wien und 
dem Verein wahlbeobachtung.org gemeinsam durchgeführt. 
 
Ihre Teilnahme an dieser Umfrage erfolgt freiwillig.  
 
Diese Art von Umfragen ist notwendig, um verlässliche neue wissenschaftliche Forschungsergebnisse 
zu gewinnen als Grundlage für Verbesserungen in der Praxis. Unverzichtbare Voraussetzung für die 
Durchführung von Studien ist jedoch, dass Sie Ihr Einverständnis zur Teilnahme an dieser Studie vorab 
erklären. Bitte lesen Sie daher den folgenden Text sorgfältig durch und zögern Sie nicht, Fragen zu stel-
len. 
 
Bitte stimmen Sie der Einwilligungserklärung nur zu, wenn Sie... 
- Art und Ablauf der Studie verstanden haben, 
- bereit sind, der Teilnahme zuzustimmen und 
- sich über Ihre Rechte als Teilnehmer/in an dieser Studie im Klaren sind. 

1. Was ist der Zweck der Studie? 

Ziel der Studie ist es zu ermitteln, was Sie motiviert sich als Wahlbeisitzer zu engagieren, wie 
Sie den Wahlprozess in Österreich wahrnehmen und welche Verbesserungsvorschläge Sie 
für den Wahlbeisitz in Österreich haben. Zudem erfassen wir auch einige grundlegende Ein-
stellungen und soziodemographische Angaben, um zu untersuchen, inwiefern verschiedene 
soziale Gruppen gleichermaßen am demokratischen Prozess teilnehmen. 

2. Wie läuft die Studie ab? 

Die Umfrage wird in Form einer Online-Befragung durchgeführt. Die Beantwortung des Frage-
bogens dauert ca. 12 Minuten. 

3. Worin liegt der Nutzen einer Teilnahme an der Studie? 

Die technische Abwicklung von Wahlen am Wahltag ist in den letzten Jahren in den Fokus der 
Aufmerksamkeit gerückt und hat zur Feststellung von Problemen sowie zu Überlegungen für Re-
formen geführt. Durch Ihre Teilnahme tragen Sie unmittelbar zum wissenschaftlichen Erkenntnis-
gewinn zu diesem Thema bei und liefern somit einen wichtigen Beitrag zur Diskussion um mögli-
che Verbesserungen des Wahlbeisitzes. 
 
Eine Kurzzusammenfassung der Ergebnisse wird den Teilnehmern und Teilnehmerinnen nach Ab-
schluss der Befragung und Auswertung über die Webseite des Vienna Center for Electoral Research 
(VieCER) der Universität Wien zugänglich gemacht: https://viecer.univie.ac.at/ 

4. Kann die Studie vorzeitig beendet werden? 

Die Umfrage kann jederzeit auf eigenen Wunsch ohne Angabe von Gründen abgebrochen wer-
den, ohne dass sich daraus Nachteile ergeben.  
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5. Gibt es Risiken bei der Durchführung der Studie und ist mit Beschwerden oder anderen Be-
gleiterscheinungen zu rechnen? 

Durch die Teilnahme an der Studie entstehen keine Beschwerden oder andere Begleiterscheinun-
gen. 

6. In welcher Weise werden die im Rahmen dieser Studie gesammelten Daten verwendet? 

Alle Angaben erfolgen anonym und werden von uns streng vertraulich behandelt. Die Auswertung 
der Daten erfolgt ausschließlich zu statistischen Zwecken. Anhand der Auswertungen kann keiner-
lei Rückschluss auf die Identität der Teilnehmer gezogen werden. 
 
Die Daten werden nach Abschluss der Umfrage an das Datenarchiv „Austrian Social Science Data 
Archive (AUSSDA)“ übergeben und dort alleinig für die wissenschaftliche Nutzung zugänglich 
gemacht. 
 
Zu beachten ist, dass wir aufgrund der anonymen Erfassung die Angaben einzelner Teilnehmer 
nach Abschluss der Umfrage nicht gezielt löschen können, da wir Teilnehmer anhand der Anga-
ben nicht identifizieren können. 

7. Entstehen für die Teilnehmer/Innen Kosten? Gibt es einen Kostenersatz oder eine Vergütung? 

Durch Ihre Teilnahme an dieser Studie entstehen für Sie keinerlei Kosten. Es erfolgt keine Vergü-
tung. 

8. Kontakt bei Rückfragen 

Bei weiteren Fragen zur Umfrage „Wahlbeisitz in Österreich“ steht Ihnen am Vienna Center for 
Electoral Research (VieCER) der Universität Wien Frau Dr. Julia Partheymüller als Ansprechpart-
nerin für die Umfrage gern zur Verfügung: 
 

Name:   Dr. Julia Partheymüller (VieCER, Universität Wien) 
E-Mail:   viecer@univie.ac.at 
Tel.:   + 43-1-4277-64201 

9. Einwilligungserklärung 

Ich erkläre mich bereit, an der Umfrage Wahlbeisitz in Österreich teilzunehmen. 
 
Ich bin ausführlich und verständlich über Zielsetzung, Bedeutung und Tragweite der Umfrage und 
die sich für mich daraus ergebenden Anforderungen aufgeklärt worden. Ich habe darüber hinaus 
den Text dieser Teilnehmerinformation und Einwilligungserklärung gelesen. Alle Fragen wurden 
ausreichend beantwortet. Ich hatte genügend Zeit, mich zu entscheiden, ob ich an der Umfrage 
teilnehmen möchte. Ich habe zurzeit keine weiteren Fragen mehr. 

Ich behalte mir das Recht vor, meine freiwillige Mitwirkung jederzeit zu beenden, ohne dass mir 
daraus Nachteile entstehen. Sollte ich aus der Umfragen ausscheiden wollen, so kann ich dies jeder 
Zeit tun. Ich bin zugleich damit einverstanden, dass meine im Rahmen dieser Umfrage erhobenen 
Daten aufgezeichnet und ausgewertet werden. 

Ich stimme zu, dass meine Umfragedaten dauerhaft in anonymisierter Form elektronisch gespei-
chert werden und nach Abschluss der Befragung und Auswertung an das Datenarchiv „Austrian 
Social Science Data Archive (AUSSDA)“ übergeben werden und dort ausschließlich für die wissen-
schaftliche Nutzung zugänglich gemacht. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine Löschung meiner Angaben nach Abschluss der Um-
frage aufgrund der anonymen Erfassung nicht möglich ist. 


