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Einwilligungserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass fernetzt. Verein zur Förderung junger Forschung zur Frauen- und 
Geschlechtergeschichte Wien (in der Folge „fernetzt“) meine personenbezogenen Daten:  

• Name 
• E-Mail-Adresse 
• Forschungsschwerpunkte 
• Kurzbeschreibung meiner Person 
• Link zu persönlicher Seite (falls angegeben) 
• Foto (falls gewünscht) 

zur Sichtbarmachung von Forscher*innen und ihrer Arbeiten: Präsentation der Autor*innen auf dem 
Blog (und Webseite) von fernetzt erheben, speichern und verarbeiten darf. Die Kurzbeschreibung 
meiner Person, Name sowie ggf. Link zur persönlichen Seite sowie Foto wird dabei auf 
fernetzt.univie.ac.at veröffentlicht; der Artikel über die E-Mail-Liste (fernetzt@lists.univie.ac.at), den 
twitter-Account (@fernetzt) und facebook-Account von fernetzt verbreitet. Die E-Mail-Adresse dient 
der Redaktionstätigkeit. 

Als Autor*in des Blogs fernetzt verpflichte ich mich, das Copyright anderer zu achten. Das heißt 
insbesondere, dass ich originale eigene Werke einreiche, bei Verwendung anderen Materials die 
Quelle angebe, wörtliche Zitate kenntlich mache, also die Regeln des guten wissenschaftlichen 
Arbeitens beachte, sowie nur Bilder und Videos verwende, deren Copyright ich besitze oder die für 
die Nutzung in diesem Blog freigegeben sind. 

Ich stelle dem Blog die Nutzungsrechte für die Veröffentlichung im Blog zur Verfügung und stimme 
den oben genannten Verbreitungsweisen (Blog, Newsletter, twitter, facebook) zu.  

Ich stimme weiters zu: 

Zur Veröffentlichung und Bearbeitung meines Blog-Artikels muss ein Benutzer*innenkonto für 
fernetzt.univie.ac.at erstellt werden: Hierfür ist die Angabe einer gültigen Emailadresse und eines 
Benutzer*innennamens erforderlich. Autor*innen und Kommentator*innen werden auf den 
Webseiten mindestens mit diesem Benutzer*innenamen genannt, ggf. werden oben genannte 
Informationen (Kurz-CV, Forschungsschwerpunkt, Link zur eigenen Seite, Foto) ebenfalls genannt. 

Die Administrator*innen von fernetzt.univie.ac.at haben Zugriff auf alle im Benutzer*innenkonto 
gemachten Angaben (z.B. Name und Emailadresse). Diese Angaben werden jedoch ausschließlich zu 
administrativen Zwecken verwendet und auf keinen Fall an Dritte weitergegeben.  

Meine Daten werden gelöscht, sobald sie zur Erfüllung des Zwecks, zu dem sie erhoben wurden, 
nicht mehr erforderlich sind und sofern keine andere gesetzliche Aufbewahrungsfrist entgegensteht. 
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Die Datenschutzerklärung von fernetzt findet sich hier: 
http://www.univie.ac.at/fernetzt/datenschutz/. Bitte nehmen Sie diese zur Kenntnis.  

Ich erkläre hiermit, dass ich über die Informationspflichten (Recht auf 
Auskunft/Berichtigung/Löschung etc.) gemäß Art. 12-21 Datenschutz-Grundverordnung aufgeklärt 
wurde und diese zur Kenntnis genommen habe.  

Ich erkläre hiermit, dass diese Einwilligungserklärung auf freiwilliger Basis erfolgt. Auch wird mir 
mitgeteilt, dass ich meine Einwilligung ohne für mich nachteilige Folgen jederzeit formlos mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.  

Meine Widerrufserklärung (auch von Teilen der Einwilligung) kann ich richten an: 
info.fernetzt@univie.ac.at. Im Fall des Widerrufs löscht fernetzt mit Zugang meiner 
Widerrufserklärung die von fernetzt und allfälligen Auftragsverarbeiter*innen gespeicherten Daten. 

Ich stimme der Einwilligungserklärung zu.  

 

……………………………..……      ……………………………………………  

Ort, Datum       Unterschrift 
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