Mustertext (Österreich)
Die folgende Zustimmungserklärung (inkl. Datenschutzmitteilung) ist ein Muster mit den
Minimalanforderungen, das für typische derartige Erhebungen angewandt werden kann. Die
Tauglichkeit ist im Einzelfall zu prüfen und ggf. anzupassen.
Zustimmungserklärung/Datenschutzmitteilung
Herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, als Expert/in für ein Gespräch für die
Lehrveranstaltung
XY
/
für
die
Abfassung
einer
wissenschaftlichen
Arbeit/Bachelorarbeit/Masterarbeit/Dissertation an der Universität _______ zur Verfügung zu stehen.
Gemäß Datenschutzgesetz (§ 7 Abs 2 Ziffer 2 DSG) muss für ein derartiges Interview Ihre Zustimmung
eingeholt werden, da die Aussagen unter Nennung Ihres Namens in der wissenschaftlichen
Arbeit/Bachelorarbeit/Masterarbeit/Dissertation verwendet (zitiert) werden. Sie können u.U. anonym
bleiben; dies ist mit der verantwortlichen Person vorab zu klären.
Die Inhalte des Interviews werden transkribiert. Sie erhalten die Abschrift vor der Verwendung zur
Freigabe. Das Transkript des Interviews wird der Arbeit im Anhang beigefügt. Abschlussarbeiten
müssen laut Universitätsgesetz veröffentlicht werden (durch Aufstellen in der National- und
Universitätsbibliothek), sie sind üblicherweise auch online zugänglich.
Die Daten können von der Lehrveranstaltungs-Leitung bzw. von dem/der Betreuer/in bzw.
Begutachter/in der wissenschaftlichen Arbeit für Zwecke der Leistungsbeurteilung eingesehen
werden. Die erhobenen Daten dürfen gemäß Art 89 Abs 1 DSGVO grundsätzlich unbeschränkt
gespeichert werden.
Sie können die Zustimmung zur Verwendung dieses Interviews jederzeit widerrufen, alle Aussagen, die
bis zu diesem Zeitpunkt in der wissenschaftlichen Arbeit verwendet wurden, sind allerdings
rechtskonform und müssen nicht aus der Arbeit entfernt werden.
Weiters besteht das Recht auf Auskunft durch den/die Verantwortlichen an dieser Studie über die
erhobenen personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf
Datenübertragbarkeit.
Wenn Sie Fragen zu dieser Erhebung haben, wenden Sie sich bitte gern an den Verantwortlichen dieser
Untersuchung.
Für grundsätzliche juristische Fragen im Zusammenhang mit der DSGVO/FOG und studentischer
Forschung wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragen der Universität _______________. Zudem
besteht das Recht der Beschwerde bei der Datenschutzbehörde.
Ich stimme der Verwendung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen der wissenschaftlichen
Arbeit hiermit zu.

Ort, Datum, Name

