
EHA-Studie (Quasi-Experimentelle Untersuchung zu Hochsensibilität und Aufmerksamkeit) 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
(gemäß Art. 6 Abs. 1 a, Art. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung) 

 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich über Ziele und Ablauf der Studie informiert wurde und diese 
verstanden habe. Ich hatte ausreichend Gelegenheit, mich bei dem Versuchsleiter über die 
Studie zu informieren, sowie auftretende Fragen zu stellen. Diese wurden mir von der 
Versuchsleitung verständlich beantwortet. Die Studieninformation habe ich in elektronischer 
Form erhalten. 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich freiwillig an der Studie teilnehme. Ich habe 
verstanden, dass ich jederzeit ohne Angabe von Gründen aus der Studie ausscheiden kann, 
ohne dass mir persönliche Nachteile entstehen. Auch der Versuchsleiter oder die 
Versuchsleiterin kann die Studie jederzeit beenden. 
 
Ich habe verstanden, dass meine Daten vertraulich behandelt werden und erst nach Analyse 
in anonymisierter Form an Dritte (zum Zwecke der Publikation) weitergegeben werden. 
Meine personenbezogenen Daten (Name, Vorname, E-Mail-Adresse) werden getrennt von 
den Untersuchungsdaten gespeichert und ausschließlich die Studienleiter haben Zugang. 
Meine personenbezogenen Daten und der gesamte Untersuchungsdatensatz werden auf 
meinen ausdrücklichen Wunsch hin bis zum Zeitpunkt der Anonymisierung jederzeit 
gelöscht. Danach können die Daten nicht mehr gelöscht werden. 
 
Ich habe verstanden, dass die Ergebnisse und Daten der Studie als wissenschaftliche 
Publikationen veröffentlicht werden und, dass dies in anonymisierter Form, d.h. ohne dass 
die Daten einer spezifischen Person zugeordnet werden können, geschieht. 
 
Mir ist bekannt, dass die Studie in erster Linie der Wissenserweiterung dient und auch 
keinen persönlichen Vorteil für mich bringen kann, außer der zu erhaltenen VP-Stunden 
(gemäß Modulhandbuch). 
 
Die Studienleiter stehen ihnen während der Studienphase und darüber hinaus als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 
 
Datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist der Präsident der HSU/UniBw H,  
Holstenhofweg 85, 22043 
 
Datenschutzbeauftragter für den Geschäftsbereich BMVg ist: 
Die/der behördliche Datenschutzbeauftragte der Bundeswehr 
BMVg R II 4, Fontainengraben 150, 53123 Bonn 
 
Neben dem o.g. jederzeitigen Widerrufsrecht stehen mir die folgenden Betroffenenrechte 
gegenüber der/dem Verantwortlichen zu: 

- Auskunft über meine Daten (gemäß Art. 15 DSGVO) 
- Recht auf Berichtigung (gemäß Art. 16 DSGVO) 
- Recht auf Löschung (gemäß Art. 17 DSGVO) 



- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (gemäß Art. 18 DSGVO) 
- Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (gemäß Art. 21 DSGVO) 

 
Mir steht das Recht auf Beschwerde bei dem Beauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit zu (gemäß Art. 77 DSGVO). 
 
elektronische Einwilligung des Studienteilnehmers (1) – „Ich nehme teil!“ ODER „Ich 
nehme nicht teil!“ 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mich die Studienleitung im Fall der besonderen Eignung 
(durch die in der Studie integrierten Selbstauskünfte festgestellt) für wissenschaftliche 
Folgeuntersuchungen kontaktiert. 
 
 
elektronische Einwilligung des Studienteilnehmers (2) – „Ich bin einverstanden!“ ODER 
„Ich bin nicht einverstanden!“ 


