Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Publikationen sowie zugehörige Information gemäß Art. 13 DSGVO
Deutsches Primatenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung –
Leibniz Institut für Primatenforschung
____________________________________________________________________________
Verantwortlicher
Kellnerweg 4, 37077 Göttingen
____________________________________________________________________________
Anschrift
Kognitive Neurowissenschaften inkl.
der Forschungsgruppe Sensomotorik (Sensorimotor Research Group) und
der Nachwuchsgruppe Decision and Awareness (Decision and
Awareness Junior Research Group)
____________________________________________________________________________
Standort/Einrichtung (bitte eintragen, wenn abweichend zu dem Verantwortlichen)
____________________________________________________________________________
Name, Vorname
(bitte in Druckschrift eintragen)
____________________________________________________________________________
Geburtsdatum

Hiermit willige ich in die Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten wie
•
•
•
•
•
•
•
•

Foto
Vor- und Nachname
Studiengang
Universität
Forschungseinrichtung in der die Arbeit geschrieben wird
Betreuer
Vergangene Praktika
Name der Arbeit

durch den Verantwortlichen ein.
Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Darstellung der stattfindenden
Forschungen und wer an diesen Forschungen teilnimmt und welche wissenschaftlichen Arbeiten daraus resultieren. Dies umfasst insbesondere die Verwendung für die Publikation im Internet auf der Website.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass mir jederzeit der Widerruf der Einwilligung möglich ist. Sollte die Einwilligung
nicht erteilt werden, so findet keine Datenverarbeitung statt. Wurde die Einwilligung zunächst erteilt und wird
diese anschließend widerrufen, so bedeutet das, dass die ggf. bis zum Widerruf erhobenen Daten, insofern technisch möglich gelöscht bzw. für die Nutzung eingeschränkt und nicht mehr verwendet werden.
Die Informationen gemäß Art. 13 der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) habe ich erhalten.

____________________________

________________________________

Ort, Datum

Unterschrift
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Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Publikationen sowie zugehörige Information gemäß Art. 13 DSGVO

VERANTWORTLICHER FÜR DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN IST:
Deutsches Primatenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung –
Leibniz Institut für Primatenforschung
Kellnerweg 4
37077 Göttingen
Sollten Sie Fragen haben oder eine Kontaktaufnahme zu unserem Datenschutzbeauftragten wünschen, so ist
dies unter folgender E-Mail-Adresse möglich: datenschutzteam@s-con.de oder S-CON DATENSCHUTZ Kriegerstraße 44 30161 Hannover.
Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden aufgrund der erteilten Einwilligung gemäß Art. 6
Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erhoben, verarbeitet und genutzt. Die personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Publizierung der stattfindenden Forschungen und wer an diesen
Forschungen teilnimmt und welche wissenschaftlichen Arbeiten daraus resultieren im Internet erhoben, verarbeitet und genutzt. Bei Nichtbereitstellung ist es uns leider nicht möglich, Sie und Ihre Forschung im Internet zu publizieren. Eine automatisierte Entscheidungsfindung wird nicht vorgenommen.
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an externe Dritte erfolgt nicht.
Ferner haben Sie das Recht, Ihre erteilte Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten zu oben genannten Zwecken zu widerrufen. Die Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten von
Ihnen endet mit Ihrem ausdrücklichen Widerruf.
Eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten findet nicht statt und ist auch nicht in Planung.
Gemäß Art. 15 DSGVO steht Ihnen ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten
von Ihnen zu.
Darüber hinaus steht es Ihnen frei, das Recht auf Berichtigung, Löschung oder, sofern das Löschen nicht möglich
ist, auf Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit gemäß der Artikel 16–18, 20 DSGVO geltend zu machen. Sollten Sie dieses Recht in Anspruch nehmen wollen, so wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.
Weiterhin steht Ihnen das Recht zu, sich jederzeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Sollten
Sie der Meinung sein, dass die Verarbeitung der personenbezogenen Daten nicht unter Einhaltung der Datenschutzgesetze erfolgt, würden wir Sie höflich darum bitten, sich mit unserem Datenschutzbeauftragten in Kontakt
zu setzen.
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Consent to the collection and processing of personal data
in the context of publications and related information according to Art. 13 GDPR
Deutsches Primatenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung –
Leibniz Institut für Primatenforschung
____________________________________________________________________________
Controller
Kellnerweg 4, 37077 Göttingen
____________________________________________________________________________
Adress
Cognitive Neuroscience incl.
Sensorimotor Research Group and
Decision and Awareness Junior Research Group
____________________________________________________________________________
Location/Institution (please enter, if different to responsible person)
____________________________________________________________________________
Surname, first name
(please enter in block letters)
____________________________________________________________________________
Date of birth

I hereby consent to the collection and processing of my personal data such as
Photo
First and last name
Course of study
University
Research instituition in which the work is written
Supervisor
Past internships
Name of the work
by the controller .
The controller processes the personal data for the purpose of presenting the research that takes place and who
participates in this research and what scientific work results from it. This includes in particular the use for publication on the Internet on the website.
I have been informed that I can withdraw my consent at any time. If the consent is not granted, there will be no
data processing. If the consent was first granted and subsequently revoked, the up to revocation collected data
will as far as technically possible be deleted or restricted for use and no longer be used.
I received the information according to Article 13 of the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

____________________________

________________________________

Place, Date

Signature
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Consent to the collection and processing of personal data
in the context of publications and related information according to Art. 13 GDPR
CONTROLLER OF THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA IS:
Deutsches Primatenzentrum Gesellschaft mit beschränkter Haftung –
Leibniz Institut für Primatenforschung
Kellnerweg 4
37077 Göttingen
If you have any questions or wish to make contact with our data protection officer you can do this under the following e-mail address: datenschutzteam@s-con.de or S-CON DATENSCHUTZ Kriegerstraße 44 30161 Hannover.
The personal data transmitted by you is collected, processed and used based on your given consent in accordance with Article 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) EU General Data Protection Regulation (GDPR). The personal data
will be collected, processed and used on the internet for the purpose of publishing the research that takes place
and who participates in this research and what scientific work results from it. Unfortunately, we can not publish
you and your research on the internet in case of non-provisioning of your personal data. An automatic decision
making does not take place.
A transfer of your personal data to external third parties does not take place.
You also have the right to revoke your consent to the collection and processing of personal data for the abovementioned purposes. The duration of the storage of personal data of you ends with your express revocation.
A transmission to a third country or an international organisation of the personal data provided by you, does not
take place and is also not in planning.
In accordance with Article 15 GDPR you have the right of information about the processing of your personal data.
Furthermore, you are free to claim your rights to correction, deletion or if deletion is not possible of limitation of the
processing and of data portability in accordance with Article 16-18, 20 GDPR. If you want to take advantage of
this right, please refer to our data protection officer.
Furthermore, you have the right to complain at any time to the responsible supervisory authority. If you have the
opinion that the processing of your personal data does not take place in compliance with the data protection laws,
we kindly ask you to contact our data protection officer.
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