[English version below]

Einwilligungserklärung
Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im unten stehenden
Umfang und für die dort genannten Zwecke durch den Verantwortlichen ein. Dabei gelten die
folgenden Bedingungen, die nach der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) zu
gewährleisten sind.

1. Personen
a. Verantwortlicher für die Verarbeitung meiner Daten ist
Der Kanzler der Universität Hamburg
Dr. Martin Hecht
Universität Hamburg
Mittelweg 177
20148 Hamburg
kanzler@uni-hamburg.de
b. Ansprechperson dort ist für die Fragen zur Verarbeitung
Projektleitung Gestaltung des digitalen Kulturwandels
Dr. Martin Scharffenberg
Universität Hamburg,
Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement
Hamburg Open Science
Monetastraße 4
20146 Hamburg
martin.scharffenberg@uni-hamburg.de
c. Der/die behördlich zuständige Datenschutzbeauftragte ist
Datenschutzbeauftragter der Universität Hamburg
Mittelweg 177
20148 Hamburg
datenschutz@uni-hamburg.de

2. Zweck
Meine Daten werden ausschließlich für folgende Zwecke verarbeitet:
Beurteilung im Rahmen des Hamburg Open Science Award sowie Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen
des Hamburg Open Science Award: Im Falle der Auszeichnung mit dem Hamburg Open Science
Award erfolgt eine Veröffentlichung meines Namens, der Projektbeschreibung sowie ggf. von
Fotos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
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3. Personenbezogene Daten
Von meinen personenbezogenen Daten werden folgende Datenarten erhoben und verarbeitet:
Name, Vorname, Institutionszugehörigkeit; Institutionsadresse; E-Mailadresse; Telefonnummer;
Projektbeschreibung; ggf. Jurybewertung im Falle der Auszeichnung

4. Empfänger/ Kategorien von Empfängern
Meine personenbezogenen Daten werden an folgende Empfänger übermittelt:
Mitarbeiter*innen des Projekts „Gestaltung des digitalen Kulturwandels“, Jurymitglieder (siehe
Ausschreibung)
Dies dient folgenden Zwecken: Beurteilung im Rahmen des Hamburg Open Science Award;
Kontaktaufnahme durch das Projektteam. Im Falle der Auszeichnung mit dem Hamburg Open
Science Award werden mein Name, die Projektbeschreibung sowie ggf. Fotos/Videos an die
weiteren am Programm Hamburg Open Science beteiligten Institutionen (siehe Ausschreibung)
übermittelt.

5. Dauer der Speicherung
Ich stimme zu, dass mein Name sowie ggf. Fotos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit durch die
Universität Hamburg und die weiteren am Programm Hamburg Open Science beteiligten
Institutionen bis zu 2 Jahre gespeichert und veröffentlicht werden dürfen. Alle weiteren
personenbezogenen Daten werden Ende Dezember 2020 gelöscht.

6. Meine Rechte
Ich habe folgende Rechte:
a. Freiwilligkeit
Ich kann nicht gezwungen oder gedrängt werden, meine Einwilligung zu erklären oder aufrecht zu
erhalten.
b. Widerrufsrecht
Ich kann jederzeit meine Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dies kann mündlich
oder per E-Mail erfolgen. Gegebenenfalls muss ich meine Identität nachweisen. Ab Zugang der
Erklärung dürfen meine Daten nicht weiterverarbeitet werden. Sie sind unverzüglich zu löschen.
Die bisherige Verarbeitung bleibt jedoch hiervon unberührt. Eine generelle Löschung des/der
veröffentlichen Fotos aus dem Internet kann nicht garantiert werden, da z. Bsp. Suchmaschinen
diese in ihren Index aufgenommen oder andere Seiten die Fotos kopiert haben können.
c. Auskunftsrecht
Ich habe nach Art. 15 EU-DSGVO ein Auskunftsrecht gegenüber dem Verantwortlichen.
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7. Recht auf Berichtigung
Ich kann nach Art. 16 EU-DSGVO die Berichtigung fehlerhafter Daten vom Verantwortlichen
verlangen.
a. Löschung
Ich habe ein Recht auf Löschung meiner personenbezogenen Daten bzw. ein „Recht auf
Vergessenwerden“ nach Art. 17 EU-DSGVO gegenüber dem Verantwortlichen.
b. Einschränkung der Verarbeitung
Ich habe das Recht, vom Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten nach Art. 18 EU-DSGVO zu verlangen.
c.

Beschwerderecht

Ich habe das Recht, Beschwerde gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten beim
Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu erheben.

Ich stimme der Verarbeitung meiner Daten wie in Punkt 2.-7. beschrieben zu

_______________________________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift
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[English]

Declaration of Consent
I hereby consent to the processing of my personal data to the extent and for the purposes set out
below by the controller. The following conditions apply, which must be guaranteed pursuant to
the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union.

1. People
a. The controller processing my data
Der Kanzler der Universität Hamburg
Dr. Martin Hecht
Universität Hamburg
Mittelweg 177
20148 Hamburg
kanzler@uni-hamburg.de
b. The contact person for questions about the processing of data:
Project lead Gestaltung des digitalen Kulturwandels (designing the digital cultural change)
Dr. Martin Scharffenberg
Universität Hamburg,
Zentrum für nachhaltiges Forschungsdatenmanagement
Hamburg Open Science
Monetastraße 4
20146 Hamburg
martin.scharffenberg@uni-hamburg.de
c. The responsible government data protection officer:
Datenschutzbeauftragter der Universität Hamburg
Mittelweg 177
20148 Hamburg
datenschutz@uni-hamburg.de

2. Purpose
My data will be processed exclusively for the following purposes:
judging for the Hamburg Open Science Awards and Public relations activities in relation to the
Hamburg Open Science Awards: the publication of my name, a description of my project and,
where necessary, photographs as part of public relations activities if I am selected for the Hamburg
Open Science Award.
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3. Personal data
The following kinds of personal data and information will be collected and processed:
last name and first name, institutional membership, institution address, email address, telephone
number, project description, and—if awarded—the judging panel evaluation

4. Recipients / categories of recipients
My personal data will be transmitted to the following recipients
members of the Gestalung des digitalen Kulturwandels project, members of the judging panel (see
call for applications)
This serves the following purposes: judging for the Hamburg Open Science Awards; allows contact
to be made by members of the project Should I be selected for the Hamburg Open Science Award,
my name, the description of my project, and—where necessary—photographs/videos will be
transmitted to other institutions involved in the Hamburg Open Science program.

5. Period of storage
Processing as part of the public relations activities conducted by Universität Hamburg is limited to
2 years. All other personal data, such as email address and telephone number, will be deleted at
the end of December 2020.

6. My rights
I have the following rights:
a. Voluntariness
I cannot be forced or pressured to declare or maintain my consent.
b. Right of withdrawal
I may withdraw my consent at any time, effective as of the date of withdrawal. This may be done
either verbally or via email. I may be required to provide proof of identification. Upon receipt of
my withdrawal, my data may no longer continue to be processed and must be deleted
immediately. This does not affect any previous processing of data and information. Complete
deletion of published photographs cannot be guaranteed, as, for example, search machines may
have recorded the photographs in their indexes, or images may have been copied to other
websites.
c. Right to information
I have a right to information from the controller pursuant to Article 15 GDPR.
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7. Right to rectification
I may demand that the controller rectify any inaccurate data pursuant to Article 16 GDPR.
a. Erasure
I have the right to have my personal data and information deleted by the controller, “the right to
be forgotten” pursuant to Article 17 GDPR.
b. Restriction of processing
I have the right to restrict the processing of my personal data pursuant to Article 18 GDPR.
c.

Right to lodge a complaint

I have the right to lodge a complaint with the Hamburg Commissioner for Data Protection and
Freedom of Information (HmbBfDI) against the processing of my personal data.

I agree to the processing of my data as described in points 2–7.

_______________________________________

____________________________________________

City/town, date

Signature
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