
Nutzungsbedingungen für die HNU-Online-Umfragesoftware 
 

Stand: 27.04.2013 

Für die Hochschule Neu-Ulm wird im Folgenden die Kurzschreibweise HNU verwendet. 
Für den Begriff Plattform für Online-Umfragen wird im Folgenden der Begriff Plattform verwendet. 

 

1.  Beantragung eines Accounts 

Jede(r) Studierende und Mitarbeiter(in) der HNU kann einen Account für die Plattform beantragen. 
Hierfür muss: 

• der Antrag für die Erstellung eines Accounts ausgefüllt werden 
• der/die zuständige bzw. betreuende Professor(in) oder Vorgesetzte darüber informiert 

werden 
• der vollständig und leserlich ausgefüllte Antrag im Rechenzentrum oder der Poststelle 

abgeben werden. Alternativ kann der Antrag eingescannt und per E-Mail an rz@hs-neu-
ulm.de geschickt werden 

 
Die Zugangsdaten werden automatisch per Mail verschickt. Bitte verwenden Sie ausschließlich Ihre 
HNU-E-Mail-Adresse! Kontrollieren Sie zuvor, ob Ihr HNU-Email-Postfach voll ist. Sollte dies der Fall 
sein, können Sie die Bestätigungs-Email mit Ihren Zugangsdaten nicht erhalten. 
Anträge, auf welchen keine HNU-Email-Adresse angegeben wurde, werden ohne weitere 
Rückmeldung ignoriert.  

 

2. Nutzung der Plattform 

Die Plattform darf nur für Umfragen verwendet werden, welche das Studium bzw. die Tätigkeit an 
der HNU direkt betreffen. Das kann beispielsweise im Rahmen von Bachelor- oder Studienarbeiten 
der Fall sein. Der Grund für die Umfrage ist bei der Beantragung stets anzugeben. 

Der Antragsteller ist für die Inhalte seiner Umfrage selbst verantwortlich. Er ist auch für die Erstellung 
der Umfrage, ihrer Auswertung und der Sicherung zuständig. Das Rechenzentrum ist nicht 
verpflichtet Sicherungen der Umfragen, der resultierenden Daten, oder der Plattform im Allgemeinen 
durchzuführen. 
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3. Verfügbarkeit der Plattform 

Das Rechenzentrum ist bestrebt die Verfügbarkeit der Plattform hoch zu halten. Durch Wartungs-
arbeiten oder andere interne Gründe kann es zu Ausfällen der Plattform kommen. Das Rechen-
zentrum behält sich zudem das Recht vor, die Plattform bei gegebenem Anlass abzuschalten. Der 
Student kann in diesen Fällen keine Ansprüche gegenüber dem Rechenzentrum geltend machen. 

 

4. Löschung des Accounts 

Verstößt der Antragsteller gegen die Nutzungsvereinbarung dieser Plattform, so ist das 
Rechenzentrum berechtigt den Account und die Daten des Antragstellers ohne Nachfrage zu löschen. 

Eine Löschung des Accounts erfolgt grundsätzlich ein paar Tage nach Erreichen des Ende-Datums, 
welches auf dem Antrag für einen Account angegeben wurde. Eine Re-Aktivierung oder 
Wiederherstellung von Accounts und daran gekoppelte (Umfrage-)Daten ist nicht möglich! 

 

5. Dauer einer Umfrage 

Der Account und die zugehörigen Umfragen können durch das Rechenzentrum gelöscht werden, 
wenn das Ende-Datum (im Antrag anzugeben) der Umfrage überschritten wurde. Die Dauer einer 
Umfrage darf maximal 6 Monate betragen. Abweichungen hiervon sind mit dem Rechenzentrum zu 
klären und schriftlich festzuhalten. 
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