Hinweise zum Datenschutz
A. Allgemeine Angaben
a.

Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters:

Evangelische Freiwilligendienste:

Martin Schulze
Geschäftsführer
Evangelische Freiwilligendienste gGmbH
Otto-Brenner-Straße 9, 30159 Hannover
Tel.: 0511 - 45 000 83-36
Email: spiritualitaet@ev-freiwilligendienste.de

IUNCTUS / PTH Münster:

Prof. P. Dr. theol. Thomas Dienberg OFMCap
IUNCTUS - Kompetenzzentrum für Christliche Spiritualität
Philosophisch-Theologische Hochschule Münster
Kapuzinerstr. 27, 48149 Münster
Tel: 0251 - 982 949 16
Email: th.dienberg@iunctus.de

Wissenschaftliche Leitung:

Prof. Dr. med. Arndt Büssing
IUNCTUS - Kompetenzzentrum für Christliche Spiritualität
Philosophisch-Theologische Hochschule Münster
Email: a.buessing@iunctus.de
und
Professur für Lebensqualität, Spiritualität und Coping
Universität Witten/Herdecke
Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke
Tel.: 02330 - 623246

b.

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

EKD:

c.

Name: Stephan Liebchen, Internet:
Email: stephan.liebchen@ekd.de
Website: https://www.ekd.de

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung: Ihre Einwilligung
d.

Dauer der Speicherung: mind. 10 Jahre

e.

Beschwerderecht: Sie können sich an den Beauftragten für den Datenschutz der EKD
wenden (https://www.Datenschutz.ekd.de) wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt.

B. Allgemeine Rechte
a.

Recht auf Löschung:
Ein Anspruch auf Löschung ihrer Daten ist nicht umzusetzen, da die Daten anonymisiert
erhobenen wurden und diese nicht personalisiert sind. Diese anonymen Daten sind zudem
für die wissenschaftliche Forschung erforderlich und eine Löschung würde voraussichtlich
die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich machen oder ernsthaft
beeinträchtigen.

b. Recht auf Datenübertragbarkeit:
(1) Aufgrund der anonymisierten Datenerfassung können keine personalisierten Daten, die
Sie einem Verantwortlichen bereitgestellt haben, zur Verfügung gestellt werden. Jedoch
kann bei Interesse das Gesamtergebnis der Erhebung in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung gestellt werden.
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(2) Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener
Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde.
(3) Die Ausübung des Rechts auf Datenübertragbarkeit lässt das Recht auf Löschen der
Daten unberührt. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.
c.

Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46
DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

Hinweise:
(x) bei rein akademischer Forschung:
Die in dieser Studie betriebene Forschung liegt im öffentlichen Interesse. Die Ausübung des
Rechts auf Datenübertragbarkeit kann deshalb von Ihnen nicht ausgeübt werden.
C. Rechte, die durch den Forschungszweck beschränkt sind
Sie haben als betroffene Person folgende Rechte, sofern diese Rechte nicht voraussichtlich die
Verwirklichung des Forschungszwecks unmöglich machen oder ernsthaft beinträchtigen und die
Beschränkung für die Erfüllung des Forschungszwecks notwendig ist:
a.

Recht auf Berichtigung:
Da hier nur anonyme Daten erfasst werden, die mit Ihnen als konkreter Person nicht mehr
in Verbindung gebracht werden können, ist es nicht möglich, Ihr Recht auf Berichtigung Sie
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten umzusetzen.

b. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:
Da hier nur anonyme Daten erfasst werden, die mit Ihnen als konkreter Person nicht mehr
in Verbindung gebracht werden können, ist es nicht möglich, Ihr Recht umzusetzen, von
dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen.
Wurde die Verarbeitung eingeschränkt, so dürfen diese anonymen Daten – von ihrer
Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen
natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen
Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
c.

Auskunftsrechte:
Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob
Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie
ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende
Informationen:
(1) die Verarbeitungszwecke;
(2) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
(3) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden,
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
(4) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
(5) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
(6) Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen eine Kopie der personenbezogenen Daten,
die Gegenstand der Verarbeitung sind, zu erhalten. Für alle weiteren Kopien, die Sie
beantragen beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der
Grundlage der Verwaltungskosten verlangen. Stellen Sie den Antrag elektronisch, so
sind die Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu
stellen, sofern Sie nichts Anderes angeben.
Das Recht auf Erhalt einer Kopie darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht
beeinträchtigen.
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Die Auskunftsrechte gem. c bestehen nicht, wenn die Daten für Zwecke der
wissenschaftlichen Forschung erforderlich sind. Da hier nur anonyme Daten erfasst werden,
die mit Ihnen als konkreter Person nicht mehr in Verbindung gebracht werden können, ist
eine spezifische Auskunftserteilung nicht umzusetzen.
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