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1. Einleitung: Über diese Datenschutzerklärung 

Liebe*r Studienteilnehmer*in, 

danke, dass Sie die Persönlichkeitsforschung mit Ihrer Teilnahme an unserem Forschungsprojekt 

SPEADY unterstützen bzw. unterstützen möchten. Die Sicherheit der von Ihren zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten ist uns äußerst wichtig. Darum möchten wir Ihnen transparent erklären, wie 

und warum wir personenbezogene Daten von Ihnen und Ihnen nahestehenden Personen erheben, spei-

chern und brauchen. Das Ziel dieser Datenschutzerklärung ist es also, sicherzustellen, dass Sie verste-

hen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben, weshalb wir sie erheben und wofür wir 

sie nutzen. 

 

2. Ihre Rechte 

Die Rechte jeder Person in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten sind in der EU-Rechtsvorschrift, 

der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“), geregelt (https://dsgvo-gesetz.de/). Soweit nicht durch 

das anwendbare Recht eingeschränkt, haben Sie folgende Rechte: 

1.)    Auskunftsrecht: Ihr Recht, über die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen verarbeiten, 

informiert zu werden und Auskunft dazu zu verlangen; 

2.)    Recht auf Berichtigung: Ihr Recht, zu verlangen, dass wir die von Ihnen angegebenen personen-

bezogenen Daten (im Folgenden „Ihre personenbezogenen Daten“) ändern oder aktualisieren, wenn 

diese unrichtig oder unvollständig sind; 

3.)    Recht auf Löschung: Ihr Recht, zu verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten dauerhaft 

löschen; 

4.)    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Ihr Recht, zu verlangen, dass wir vorübergehend oder 

dauerhaft die Verarbeitung sämtlicher oder eines Teils Ihrer personenbezogenen Daten einstellen; 

5.)    Widerspruchsrecht: 

a) Ihr Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns jederzeit aus Grün-

den, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu widersprechen; 

b) Ihr Recht, dagegen zu widersprechen, dass Ihre personenbezogenen Daten für Zwecke der 

Direktwerbung verarbeitet werden (WICHTIG: Von diesem Recht müssen Sie bei einer Teil-

nahme an SPEADY keinen Gebrauch machen, da wir uns auf Basis der Rechtsgrundlage 

als Wissenschaftler*innen strafbar machen würden, wenn wir Ihre Daten für Werbezwe-

cke missbrauchen würden.) 

https://dsgvo-gesetz.de/


6.)    Recht auf Datenübertragbarkeit: Ihr Recht, eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten im elekt-

ronischen Format zu verlangen, und Ihr Recht, diese personenbezogenen Daten für die Nutzung in dem 

Dienst eines anderen zu übertragen; und 

7.)    das Recht, keiner automatisierten Entscheidungsfindung unterworfen zu sein: Ihr Recht, keiner 

Entscheidung unterworfen zu sein, die allein auf einer automatisierten Entscheidungsfindung basiert, 

soweit die Entscheidung eine rechtliche Auswirkung auf Sie haben würde oder eine ähnlich erhebliche 

Beeinträchtigung hervorrufen würde. 

 

3. Wie erheben wir Ihre personenbezogenen Daten? 

Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten auf folgende Weise: Bei Ihrer Studienteilnahme geben Sie 

im Rahmen der Onlinebefragung Ihre Kontaktdaten und ggf. die Kontaktdaten weiterer Personen in eine 

Datenmaske ein. Diese Daten werden unabhängig von den Daten des Forschungsfragebogens bear-

beitet, verarbeitet und gespeichert. Nehmen Sie postalisch teil (diese Möglichkeit erhalten Sie auf An-

frage), so tragen Sie Ihre Kontaktdaten und ggf. die Kontaktdaten weiterer Personen in einem separaten 

Fragebogen ein. Wir erheben also lediglich personenbezogene Daten von Ihnen, die Sie uns zur Ver-

fügung stellen. 

 

4. Welche personenbezogenen Daten erheben wir von Ihnen? 

Wir erheben von Ihnen in der Maske Kontaktdaten zum Zweck der Kontaktaufnahme für organisatori-

sche Nachfragen, das Versenden des Dankeschöns für Ihre Studienteilnahme sowie zur Einladung für 

spätere Erhebungswellen Ihre persönlichen Angaben zu Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. 

Die Kontaktdaten weiterer Personen erheben wir ausschließlich, um diese zu einer Studienteilnahme 

einzuladen. Ihre und die Kontaktdaten weiterer Personen erheben, speichern und verarbeiten wir also 

lediglich zu wissenschaftlichen Forschungszwecken (siehe auch: https://dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/27-

bdsg-neu/). Unsere Forschung dient dem öffentlichen Interesse (siehe auch: https://dsgvo-ge-

setz.de/art-89-dsgvo/). 

In der Maske Forschungsdaten, die pseudonymisiert über einen individuellen Code zu den getrennt 

und passwortgeschützt aufbewahrten Kontaktdaten zugeordnet werden können, erheben wir zum Bei-

spiel Angaben zu Ihrem Geschlecht, Ihrem Alter, Ihrem Bildungsstand und Ihrem Erwerbsstatus. Diese 

demografischen Daten möchten wir unabhängig von Ihren personenbezogenen Daten mit anderen For-

schungsdaten in wissenschaftliche Verbindung bringen, da es gerade vor dem Hintergrund unserer For-

schungsfragen wichtig ist, wie sich beispielsweise Personen unterschiedlicher Alters- oder Berufsgrup-

pen hinsichtlich Ihrer Persönlichkeit unterscheiden. 

 

5. Zweck der Erfassung und Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten 

Es ist äußerst wichtig für Sie zu wissen, dass wir als Wissenschaftler*innen keinerlei Interesse an der 

kommerziellen Verarbeitung Ihrer Daten haben. Personenbezogene Daten (Kontaktdaten) werden un-

abhängig von den Forschungsdaten und passwortgeschützt gespeichert und nicht an Dritte weiterge-

benen. Täten wir dies, würden wir uns strafbar machen. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten 

ausschließlich zur Kontaktaufnahme im Rahmen unserer Studie. Nur einzelne mit der entsprechenden 

Datenverarbeitung beauftragte Projektmitarbeiter*innen haben Zugriff auf die Kontaktdaten unserer Stu-

dienteilnehmenden. Für unseren Umgang mit Forschungsdaten siehe 7. Übermittlung der For-

schungsdaten zu wissenschaftlichen Zwecken. 

 

6. Speicherung und Löschung von Daten 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten über die Dauer des Projektes, um sicherzustellen, dass 

eine Kontaktaufnahme mit Ihnen problemlos möglich ist. Dies ist für uns wichtig, um Ihnen Ihr Danke-

schön für Ihre Studienteilnahme zusenden zu können, um Sie zu einer weiteren Studienteilnahme für 

https://dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/27-bdsg-neu/
https://dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/27-bdsg-neu/
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eine folgende Datenerhebungswelle einzuladen oder um ggf. Kontaktangaben von Ihren Angehörigen 

oder Bekannten zu korrigieren (ebenfalls zum Zweck der Einladung zur Studienteilnahme bzw. dem 

Versenden des Dankeschöns). Falls Sie explizit eine Löschung Ihrer Daten verlangen, werden wir Ihre 

personenbezogenen Daten löschen und Ihre Forschungsdaten so weit anonymisieren, dass diese Sie 

nicht mehr identifizieren. 

 

7. Übermittlung der Forschungsdaten zu wissenschaftlichen Zwecken 

Aus wissenschaftlicher Sicht haben wir ein Interesse, unsere Forschung mit anderen Wissenschaft-

ler*innen aus aller Welt zu teilen. Nachdem interessierte Forscher*innen sich über unsere Datenschut-

zerklärung dem verantwortungsvollen Umgang mit den Forschungsdaten verpflichtet haben, werden wir 

Ihnen ausschließlich einen anonymisierten Forschungsdatensatz zukommen lassen, der keinerlei Rück-

schlüsse auf Sie als Person erlaubt. Dies betrifft lediglich Ihre Forschungsdaten. In keiner Weise werden 

wir Ihre Kontaktdaten an Dritte weitergeben, die nicht explizit im Rahmen unseres Projektes angestellt 

sind und diese Angaben ausschließlich zur Kontaktaufnahme innerhalb des oben beschriebenen Rah-

mens verwenden (siehe 5. Zweck der Erfassung und Umgang mit Ihren personenbezogenen Da-

ten). 

 

8. Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 

Wir verpflichten uns zum Schutz der personenbezogenen Daten unserer Studienteilnehmenden. Ein 

Verstoß kann für uns schwerwiegende rechtliche Konsequenzen haben. Wir setzen zum Schutz der 

Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten angemessene technische und organisatorische Maßnah-

men um; beachten Sie jedoch bitte, dass kein System jemals vollständig sicher ist. Wir haben verschie-

dene Richtlinien implementiert, einschließlich Richtlinien in Bezug auf Pseudonymisierung, Zugang und 

Aufbewahrung, als Schutz gegen unberechtigten Zugriff und die unnötige Speicherung von personen-

bezogenen Daten in unseren Systemen. 

 

9. Änderungen dieser Datenschutzerklärung 

Wir nehmen ggfs. von Zeit zu Zeit Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vor, sobald und sofern 

sich die Rechtslage ändert und entsprechend Änderungsbedarf besteht. Wenn wir wesentliche Ände-

rungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen, werden wir Sie in deutlicher Form benachrichtigen, 

wie es unter den jeweiligen Umständen angemessen ist, z. B. durch Veröffentlichen einer Mitteilung auf 

unserer Website oder durch Versendung einer E-Mail an Sie. Wir benachrichtigen Sie unter Umständen 

vorab. Bitte lesen Sie daher eine solche Mitteilung immer unbedingt sorgfältig durch. 

 

10. Kontaktaufnahme mit uns 

Danke, dass Sie unsere Datenschutzerklärung gelesen haben. Sollten Sie Fragen zu dieser Daten-

schutzerklärung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@speady.de. 

Wir hoffen, Sie haben Freude an der Studienteilnahme von SPEADY! 

Ihr SPEADY-Team 


