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Liebe Erziehungsberechtigten, 

Ihr Kind möchte beim Actionbound (Bound) „Aktionsforschung AusBildung und Beruf“ 
teilnehmen. Wenn es unter 18 Jahren alt ist, braucht es dafür Ihre Einwilligung.  

Was ist Actionbound? 
Actionbound ist eine App, auf der Inhalte z.B. von Museen oder Bibliotheken spielerisch 
für Kinder- und Jugendliche zur Verfügung gestellt werden können. Mehr Informationen 
dazu finden Sie hier:  

https://de.actionbound.com/ 

Die einzelnen Angebote von Actiobbound heißen „Bounds“. 

Was ist der Bound „Aktionsforschung zu AusBildung und Beruf“: 

Der Bound „Aktionsforschung Ausbildung und Beruf“ wurde im Zuge von CoAct (Co-
designing Citizen Social Science for Collective Action) am Institut für Bildungswissenschaft 
der Universität Wien erstellt  

Infos zu diesem Projekt finden Sie hier: https://coactproject.univie.ac.at  

Bei dem Bound „Aktionsforschung zu AusBildung und Beruf“ führen Jugendliche ein 
kleines Forschungsprojekt zu einem selbstgewählten Thema rund um AusBildung und 
Beruf durch.  

Die Jugendlichen können sich intensiv mit einem Thema ihrer Wahl beschäftigen und 
lernen dabei die Grundzüge von Sozialforschung kennen. Die Jugendlichen werden Schritt 
für Schritt durch die Forschung geleitet. Sie erstellen unter anderem MindMaps, führen 
ein Interview oder machen Fotos zu ihrem Thema.  

Ihr Kind wird beim Bound gefragt, ob Sie ihre Zustimmung gegeben haben. 

Welche Daten werden beim Actionbound „Aktionsforschung zu 
AusBildung und Beruf“ gespeichert? 

Die Jugendlichen werden aufgefordert nur anonymisierte Daten von sich selbst und 
anderen in der App hochzuladen:  

• Die Jugendlichen wählen einen Nickname (und verwenden nicht ihren richtigen
Namen)

• Alle Fotos sollen von den Jugendlichen bei Bedarf verpixelt und unkenntlich
gemacht werden.
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• Auch von anderen Personen sollen keine Namen, Adresse oder andere
Informationen in die App geladen werden.

Zugang zu den Inhalten eines Forschungsprojektes im Zuge des Bounds haben: 
• die Jugendlichen selbst
• die App Actionbound
• das Team des Instituts für Bildungswissenschaft der Universität Wien

o Kontakt: veronika.woehrer@univie.ac.at /
https://bildungswissenschaft.univie.ac.at/bildung-und-
ungleichheit/personal/)

Wer macht was mit den Inhalten vom Bound „Aktionsforschung zu 
AusBildung und Beruf“? 

Die Jugendlichen 

können sich am Ende ihrer Forschungsprojektes die Ergebnisse per E-Mail zuschicken 
lassen.  

Das Institut für Bildungswissenschaft/Universität Wien 

greift auf die Inhalte und Ergebnisse der Forschungsprojekte aller Spieler*innen vom 
Actionbound „Aktionsforschung AusBildung und Beruf“ zu und speichert diese für 10 
Jahre am Server der Universität Wien. Falls nicht anonymisierte Daten in der App 
hochgeladen werden, werden sie von der Universität anonymisiert und die Originale 
anschließend gelöscht. Damit hat die Universität Wien keinen Zugriff mehr auf diese 
Daten. Ausschnitte der anonymen Ergebnisse können in Publikationen oder auf der 
Website oder in ähnlichen Formaten veröffentlicht werden.  

Falls sie Fragen zur Datenverarbeitung durch die Universität Wien haben können Sie 
sich an: Veronika Wöhrer veronika.woehrer@univie.ac.at wenden.  

Die Jugendlichen haben JEDERZEIT das Recht, ihre Daten aus dem Projekt löschen zu 
lassen. Dafür können sie ein E-Mail an: veronika.woehrer@univie.ac.at schreiben.  

Bei Fragen und Beschwerden gibt es von der Universität Wien auch eigene 
Datenschutzbeauftragte.  

Datenschutzbeauftragte der Universität Wien 
Universitätsstraße 7, 1010 Wien  
E-Mail: dsba@univie.ac.at
Telefon: +43/1/4277/110 00



C i t i z e n  S o c i a l  S c i e n c e

The CoAct project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement number 873048 

Die App Actionbound 

Die App Actionbound speichert noch andere Daten, auf die das Team des Instituts für 
Bildungswissenschaft keinen Zugriff hat.  

Die App Actionbound speichert den
• Suchbegriff
• Datei
• Datum und Uhrzeit des Abrufs
• die übertragene Datenmenge
• eine Meldung über erfolgreichen Abruf
• den Browsertyp nebst Version, das Betriebssystem des Nutzers
• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
• und die IP-Adresse und der anfragende Provider.

Diese Daten werden für 14 Tage in einer Log-Datei gespeichert. Diese Daten werden 
nicht mit Accounts oder Nutzer:innen verknüpft. Die Protokolldaten werden nur für 
statistische Auswertungen zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung 
des Angebotes verwendet. Die Betreiber von Actiobound behalten sich  zudem vor, die 
Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn auf Grund konkreter Anhaltspunkte 
der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht. 

Auch sind die Inhalte und Ergebnisse der Spieler*innen am Server von Actionbound 
gespeichert sofern sie nicht von den Spieler*innen gelöscht werden.  

Weitere Informationen zur App und die Nutzungsbedingungen und Datenverarbeitung 
von Actionbound finden Sie hier: https://de.actionbound.com/agb 

Hiermit haben wir Ihnen die wichtigsten Informationen zur Datenverarbeitung von 
unserem Bound „Aktionsforschung Ausbildung und Beruf“ mitgeteilt. Falls Sie noch Fragen 
haben kontaktieren Sie uns gerne.  

Herzliche Grüße,  
Ihr CoAct Forschungsteam am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien 


