
Liebe Studierende,              16.11.2021 

die beiliegende Datenschutzerklärung nach Artikel 13 DSGVO kann von Ihnen verwendet werden, um 

die Einwilligung von Interviewpartner*innen zur Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von 

personenbezogenen Daten einzuholen. 

Wichtig ist dabei zu betonen, dass die beiliegende Datenschutzerklärung ausschließlich als Muster, 

Vorlage oder Stütze gedacht ist und somit nicht als „Freifahrtschein“ oder „Musterlösung“ betrachtet 

werden darf. Demzufolge muss das Dokument von Ihnen zu Ihren individuellen Erhebungs- und 

Verarbeitungszwecken (ggf. in Abstimmung mit den jeweiligen Betreuenden) angepasst werden. 

Beispielsweise müssen die Mittel und Zwecke der personenbezogenen Datenverarbeitung von Ihnen 

selbst festgelegt und auf dieser Vorlage gegebenenfalls angepasst oder abgeändert werden. 

Als weitere Information möchten wir Sie darüber informieren, dass Sie als Studierende im Rahmen 

studentischer Abschlussarbeiten selbst datenschutzrechtlich verantwortlich sind, insofern Sie 

personenbezogene Daten selbst und weisungsfrei (daher ohne An-Weisung durch die Carl von 

Ossietzky Universität) erheben und verarbeiten. Das bedeutet, dass die Carl von Ossietzky Universität 

ebenso wie die Abteilung Forschungsmethoden des Instituts für Pädagogik als Herausgeber der 

beiliegenden Datenschutzerklärung nicht für den Schutz der personenbezogenen Daten verantwortlich 

ist. Die Herausgeber*innen übernehmen keine Haftung und weisen darauf hin, dass dieses Dokument 

eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzt. 

Selbes gilt für Promovierende bei der Bearbeitung ihrer Promotionsarbeit. Hier kann gegebenenfalls 

eine gemeinsame Verantwortlichkeit vorliegen, insofern ein gemeinschaftliches Forschungsprojekt 

durchgeführt wird. 

Bei der Speicherung von Daten ist außerdem noch zu beachten, dass diese bei solchen Anbietern nicht 

gestattet ist, welche ihren Sitz im EU-Ausland haben oder ihre Daten außerhalb der EU speichern 

lassen. Daher ist für den allgemeinen Zweck der Datensicherheit zu empfehlen, die Daten 

ausschließlich auf dem eigenen Laptop offline und lokal zu speichern. Alternativ ist auch auf die sichere 

Umgebung von zentral administrierten IT-Diensten zurückzugreifen (z.B. StudIP). 

Bei weiteren Fragen können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der Universität wenden. Darüber 

hinaus finden Sie unter diesem Link die aktuelle DSGVO: https://dsgvo-gesetz.de/art-13-dsgvo/. 

Viel Erfolg bei Ihrer Abschlussarbeit! 

 

 

Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Ammerländer Heerstr. 114-118 
26129 Oldenburg 
Tel.: +49 441 798-4196 
E-Mail: dsuni@uol.de 
Internet: https://uol.de/datenschutz/ 
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