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u:wiki-Benutzungsordnung 
 

1. Zweck 

Der Zentrale Informatikdienst (ZID) stellt Angehörigen der Universität Wien mit dem u:wiki-Service eine 

Plattform für kollaboratives Arbeiten auf Basis von Wiki-Technologie zur Verfügung. Die darin gespeicher-

ten Informationen können mit anderen Nutzer*innen der Plattform sowie mit Nutzer*innen anderer öster-

reichischer Bildungseinrichtungen im Rahmen der eduID-Föderierung geteilt werden. 

2. Anwendungsbereich 

Die u:wiki-Benutzungsordnung regelt die Art und Weise, wie das u:wiki-Service vom ZID zur Verfügung ge-

stellt wird, sowie die Rahmenbedingungen der Nutzung durch die Angehörigen der Universität Wien. 

Diese Benutzungsordnung ist nur auf das u:wiki-Service anwendbar. Abweichende Regelungen für andere 

Services zur Speicherung und zum Teilen von Daten sind davon unberührt. 

3. Servicebeschreibung 

u:wiki basiert auf der Wiki-Software Confluence des Herstellers Atlassian. Es dient der Speicherung von 

Daten auf Servern und Speichermedien des ZID. Nutzer*innen können nach der Anmeldung mit dem uni-

versitätsweiten Single Sign-on über das Web auf u:wiki zugreifen. Die Nutzung ist mit gängigen Browsern 

möglich (unterstützte Browser siehe confluence.atlassian.com/doc/supported-platforms-

207488198.html).  Des Weiteren können sich Angehörige von anderen österreichischen Bildungseinrich-

tungen über die eduID-Föderierung am u:wiki anmelden. Nach einer initialen Anmeldung im u:wiki kön-

nen föderierte Nutzer*innen analog zu Nutzer*innen der Universität Wien berechtigt werden. 

4. Zulässige Verwendung 

Die Verwendung des u:wiki für private Zwecke ist zulässig (siehe Code of Conduct der Universität Wien, 

Punkt 6, 2. Absatz), ansonsten gelten die Bedingungen der u:account-Benutzungsordnung und der Code 

of Conduct der Universität Wien. Der*die Nutzer*in verpflichtet sich unter anderem dazu, die Plattform 

nicht für kommerzielle Zwecke zu nutzen und die geltenden Rechtsvorschriften einzuhalten. Dies gilt 

https://confluence.atlassian.com/doc/supported-platforms-207488198.html
https://confluence.atlassian.com/doc/supported-platforms-207488198.html
https://intra.univie.ac.at/fileadmin/upload/rektorat/PDF/Code_of_Conduct_der_Universität_Wien_2013.pdf
https://zid.univie.ac.at/uaccount-benutzungsordnung
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auch für urheberrechtlich geschützte Daten, die nur gespeichert bzw. geteilt werden dürfen, wenn der*die 

Nutzer*in das Recht dazu besitzt. Der ZID stellt nur die technische Infrastruktur des u:wiki-Service zur Ver-

fügung und übernimmt keine Verantwortung für die dort gespeicherten Inhalte. 

5. u:wiki-Bereiche 

Inhalte werden in Wiki-Bereichen (sogenannten Spaces) organisiert. Mitarbeiter*innen mit aktivem 

Dienstverhältnis können mit einem Selfservice-Formular im Servicedesk selbst Bereiche erstellen. Im 

Zuge dessen wird der Bereich einer Organisationseinheit (OE) der Universität Wien zugeordnet. Der*die 

Antragsteller*in erhält die Rolle eines Bereichsadministrators*einer Bereichsadministratorin und kann 

selbstständig Berechtigungen vergeben. Die Bereichsadministrator*innen, EDV-Beauftragten und Lei-

ter*innen der zugeordneten Organisationseinheit dienen dem ZID als Ansprechpersonen. Verwaist ein Be-

reich nach Ausscheiden des*der letzten Bereichsadministrators*Bereichsadministratorin, erfolgt die 

Vergabe von Bereichsberechtigungen im Einvernehmen mit der Leitung der zugeordneten Organisations-

einheit. 

6. Datenschutz 

Der ZID überlässt es den Nutzer*innen und den Organisationseinheiten der Universität Wien selbst, für 

jede Aufgabe das jeweils geeignete Service zur Speicherung von Daten zu wählen, weist aber darauf hin, 

dass die zur Verfügung gestellten Services unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen gegen missbräuchli-

che Verwendung der Daten aufweisen. Ein Schutz der gespeicherten Daten durch eine Netzwerk-Firewall 

ist für das u:wiki-Service nicht möglich. Die Sicherheit der Daten hängt somit wesentlich von der Qualität 

der gewählten Passwörter (vgl. zid.univie.ac.at/passwort/) all jener Personen ab, die im u:wiki auf die je-

weiligen Informationen (etwa auf Bereiche, Seiten, Kommentare) zugreifen können. 

Die Konfiguration von Zugriffsrechten der Nutzer*innen für Bereiche, Seiten, Kommentare und sonstige 

Inhalte durch Bereichsadministrator*innen ist ein zentrales Feature des Services. Es kann aber bei man-

gelnder Sorgfalt zu Vertraulichkeits- und Integritätsverlust der Daten führen. Es liegt in der Verantwortung 

der Bereichsadministrator*innen, bei der Berechtigungsvergabe sorgsam vorzugehen. Wenn dies nicht 

möglich ist, ist ein anderes Service zur Speicherung der Daten zu verwenden. Nutzer*innen sind verpflich-

tet bei der Benutzung von personenbezogenen Daten die gesetzlichen Vorgaben, insbesondere zum Da-

tenschutz, zu beachten. Der ZID empfiehlt allgemein, mit sensiblen oder personenbezogenen Daten sorg-

sam und sparsam umzugehen und nicht mehr benötigte Daten im Zweifelsfall zu löschen. 

https://zid.univie.ac.at/passwort/
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7. Anonyme Berechtigung 

Das u:wiki bietet die Möglichkeit, Seiten oder Bereiche auch ohne Authentifizierung öffentlich zugänglich 

zu machen. Dies ist unter Einhaltung der WWW-Richtlinien möglich. Bereichsadministrator*innen dürfen 

anonymen Nutzer*innen jedoch ausschließlich Leserechte zuweisen. Berechtigungen für das Bearbeiten 

oder Hinzufügen von Inhalten (etwa von Seiten, Anhängen, Kommentaren) dürfen nicht vergeben werden. 

Der ZID behält sich das Recht vor, darüber hinausgehende Berechtigungen jederzeit zu korrigieren. 

8. Bereichs-Lebenszyklus 

Der Bereichs-Lebenszyklus regelt den Umgang mit verwaisten u:wiki-Bereichen. Verwaiste Bereiche sind 

jene, an denen innerhalb von 18 Monaten keine Änderungen durchgeführt worden sind. Der ZID führt in 

regelmäßigen Abständen entsprechende Auswertungen durch und informiert Bereichsadministrator*in-

nen, Leiter*innen von Organisationseinheiten und gegebenenfalls EDV-Beauftragte, falls innerhalb von 12 

bzw. 15 Monaten keine Änderungen am jeweiligen Bereich vorgenommen worden sind. Nach 18 Monaten 

wird der u:wiki-Bereich exportiert und der exportierte Inhalt in einem geschützten Backup-Bereich für die 

Dauer von weiteren 18 Monaten archiviert. Der Inhalt des Bereichs wird durch eine Hinweis-Seite ersetzt, 

welche über die Archivierung des Inhalts informiert. Der Bereichsschüssel bleibt dabei erhalten, sodass 

eine Wiederherstellung des archivierten Bereichs innerhalb der genannten Frist von 18 Monaten ab Archi-

vierung möglich ist. 

9. Weitere einzuhaltende Bestimmungen und Empfehlungen 

• Code of Conduct der Universität Wien  

• Datenschutzerklärung der Universität Wien (PDF) 

• Datenschutz-Richtlinie der Universität Wien (PDF) 

• Geschlechterinklusiver Sprachgebrauch in der Administration der Universität Wien: Leitlinie und Emp-

fehlungen zur Umsetzung (PDF) 

• Social Media Guidelines für Mitarbeiter*innen (PDF) 

• Policy Web Single Sign-on (PDF) 

• Telekommunikationsgesetz  

• u:account-Benutzungsordnung (PDF) 

• Richtlinien für Webseiten an der Universität Wien (PDF) 

• Nutzer*innenordnung für das Intranet (PDF) 

https://zid.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/d_zid/zid-open/daten/web-server/www-richtlinien.pdf
https://wiki.univie.ac.at/display/RIC/Code+of+Conduct
https://wiki.univie.ac.at/display/RIC/Code+of+Conduct
https://dsba.univie.ac.at/datenschutzerklaerung
https://wiki.univie.ac.at/download/attachments/168536915/DSGVO_Datenschutz-Richtlinie_2018-11-09.pdf
https://wiki.univie.ac.at/download/attachments/168536915/DSGVO_Datenschutz-Richtlinie_2018-11-09.pdf
https://personalwesen.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/d_personalwesen/Gleichstellung/Dokumente/Geschlechterinklusiver_Sprachgebrauch_in_der_Administration_der_Universitaet_Wien.pdf
https://personalwesen.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/d_personalwesen/Gleichstellung/Dokumente/Geschlechterinklusiver_Sprachgebrauch_in_der_Administration_der_Universitaet_Wien.pdf
https://wiki.univie.ac.at/download/attachments/168536228/Social%20Media%20Guidelines%20f%C3%BCr%20MitarbeiterInnen.pdf
https://wiki.univie.ac.at/download/attachments/168536228/Social%20Media%20Guidelines%20f%C3%BCr%20MitarbeiterInnen.pdf
https://wiki.univie.ac.at/download/attachments/168536897/policy-web-single-sign-on.pdf
https://wiki.univie.ac.at/download/attachments/168536897/policy-web-single-sign-on.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011678
https://zid.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/d_zid/open/account/uaccount-benutzungsordnung.pdf
https://zid.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/d_zid/open/account/uaccount-benutzungsordnung.pdf
https://zid.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/d_zid/open/web-server/webseiten/richtlinien-webseiten.pdf
https://zid.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/d_zid/employee/daten-speichern-teilen/intranet/nutzer_innen-ordnung-intranet.pdf

