
Betreff: Datenerfassung für die amtliche Hochschulstatistik, Rückmeldung 
erforderlich bis zum 22.11.2016 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

der Teufel steckt im Detail. Die Idee, den Prozess zur Nacherfassung der Daten für die 
Hochschulstatistik für Sie und uns so einfach wie möglich zu gestalten, braucht einen zweiten 
Anlauf. 

Die Bilddatei für die hinterlegten Schlüsseltabellen zeigt bei Überlast die Daten nicht vollständig an. 
Unter Testbedingungen trat dieser Fehler nicht auf. Die Abfrage ist nun wieder freigeschaltet und die 
Schlüsseltabellen sind außer in der Umfrage selbst auch noch hier abrufbar: http://www.uni-
weimar.de/de/universitaet/struktur/dezernate/dezernat-personal/schluesseltabellen/ 

Dort finden Sie auch weitere Informationen zu Datenschutz und rechtlichen Grundlagen. 

Bitte beachten Sie: Diese Mail ist nur für Sie bestimmt, die TAN verfällt nach einmaligem Gebrauch. 

Wir bitten um Teilnahme an der Datenerhebung unter nachfolgendem Link. Die Frist zur 
Beantwortung wurde bis 22.11.2016 verlängert. 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Bredemeyer  
Dezernentin Personal 
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Betreff: Datenerfassung für die amtliche Hochschulstatistik, Rückmeldung 
erforderlich bis zum 15.11.2016 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Hochschulstatistikgesetz wurde zum 2. März 2016 novelliert. 

Hochschulstatistikgesetz novelliert – Nacherfassungsbedarf von Daten 

Nunmehr sind deutlich mehr Daten von den Beschäftigten als bisher zu erheben, und zwar bereits 
zum nächsten Berichtsstichtag zum 1.12.2016. Die Bauhaus-Universität Weimar ist gesetzlich ver-
pflichtet, gemäß § 3 Hochschulstatistikgesetz zusätzliche, bisher nicht erfasste Daten zu erheben und 
über das Statistische Landesamt an das Statistische Bundesamt zu melden. Diese Nacherfassung von 
Daten umfassen unter anderem Angaben zu vorhanden Qualifikationen, insbesondere zu dem 
höchsten erlangten Hochschulabschluss von bestimmten Beschäftigtengruppen.  

Ihre Mitwirkung bei der Datenerhebung ist erforderlich bis zum 15.11.2016!  

Dazu möchten wir Sie bitten, den folgenden Onlinefragebogen auszufüllen. 

Die Beantwortung der Fragen wird ca. 5 Minuten in Anspruch nehmen. Im Rahmen Ihrer arbeitsver-
traglichen (Neben)pflichten besteht eine Mitwirkungspflicht an der Datenerhebung. Für künftige 
Neu-Einstellungen werden wir voraussichtlich ab November 2016 aktualisierte Personalbögen 
bereithalten. 

Welche Daten werden erfragt / sind bereitzuhalten? 

Bitte halten Sie die Daten Ihres höchsten Bildungsabschlusses bereit sowie das Datum, an dem Sie 
ein Studium bzw. Ihre höchste Qualifikation  (Promotion/Habilitation) begonnen haben. Alle 
weiteren Daten können Sie voraussichtlich spontan angeben. 

Der Datenschutz ist gewährleistet 

Zur elektronischen Dateneingabe erhalten Sie eine individualisierte TAN (Transaktionsnummer), mit 
der gewährleistet ist, dass nur Sie diese Daten für Ihre Person eingeben können. Die Daten werden 
ausschließlich zu statistischen Zwecken erhoben und im Personalverwaltungssystem gespeichert und 
zu statistischen Zwecken pseudonymisiert und verschlüsselt über das Statistische Landesamt an das 
Statistische Bundesamt gemeldet. Die personenbezogenen Daten werden streng vertraulich 
behandelt und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet. Der 
Datenschutzbeauftragte der Bauhaus-Universität Weimar hat dem Verfahren zugestimmt, der 
Personalrat wurde beteiligt.  

Hochschulstatistik – wozu? 

Die Bundesstatistik liefert Entscheidungsgrundlagen für eine evidenzbasierte Forschungs- und 
Wissenschaftspolitik und dient der Qualitätssicherung der Hochschulbildung, der Planung von 
Maßnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie der Mobilität im 
Hochschulbereich und der Sicherung der Chancengleichheit von Frauen in Führungspositionen. 

Für Ihre Mitwirkung möchte ich mich schon jetzt ganz herzlich bedanken.  

Mit freundlichen Grüßen 

Karin Bredemeyer 
Dezernentin Personal 
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