Einwilligung
__________________________________________________________________________________
Im Rahmen des Projekts „Erinnerungen @ D.O.M.“ möchte das Deutsche Optische Museum
(D.O.M.) Erinnerungen an das ehemalige Optische Museum vor der Schließungsphase ab 7. Juli
2019 sammeln, dokumentieren und archivieren.
Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, ihre Erinnerungen an einen Besuch im
ehemaligen Optischen Museum schriftlich oder als Audio-Datei einzureichen. Zusätzlich
können sie dem D.O.M. Objekte aus ihrem Besitz, die im Zusammenhang mit dem Optischen
Museum stehen, für eine fotografische Dokumentation leihen oder als Schenkung überlassen.
Eine Beteiligung an diesem Projekt ist während der Monate Juni bis August 2019 möglich.
Eingereichte Erinnerungen sollen vom Museumspersonal dauerhaft im Original und digital
archiviert werden. Zudem ist eine Veröffentlichung ausgewählter Beiträge und
Objektfotografien auf den Internetseiten des D.O.M. geplant.
Das Projekt „Erinnerungen @ D.O.M.“ möchte die Geschichte des ehemaligen Optischen
Museums auch aus der Perspektive der Besucherinnen und Besucher erzählen und bewahren.
Mit Ihrer Zustimmung auf diesem Formular helfen Sie uns sehr dabei.
Vielen Dank!
Dr. Ulrike Lötzsch, Projekt-Verantwortliche am D.O.M.
Wichtige Hinweise:
1. Bei Ihrer Beteiligung am oben beschriebenen Projekt werden personenbezogene Daten
von Ihnen erhoben, gespeichert und weiterverarbeitet. Dies ist zum Erreichen der oben
genannten Zwecke erforderlich und wird durch die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) reguliert.
2. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Hierzu können Sie sich jederzeit an
datenschutz@deutsches-optisches-museum.de wenden.
3. Wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilen,
dürfen die
personenbezogenen Daten für das oben geschilderte Vorhaben länger als üblich
gespeichert werden, da sie ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende
Archivzwecke oder für wissenschaftliche und historische Forschungszwecke gemäß
Artikel 89 Absatz 1 DSGVO verarbeitet werden.
4. Die Daten werden dabei in einer Weise verarbeitet, die eine angemessene Sicherheit
Ihrer personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter
oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen.
5. Hinsichtlich Ihrer Daten haben Sie ein voraussetzungsloses Recht auf Auskunft, unter
bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Einschränkung der
Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit. Wenn Sie von Ihren Rechten Gebrauch
machen möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an unsere/n externen
Datenschutzbeauftragte/n unter folgenden Kontaktdaten: datenschutz@deutsches-
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optisches-museum.de. Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich hinsichtlich des
genannten Verarbeitungsprozesses bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu
beschweren.
Name, Vorname(n):
_______________________________________________________________________
Geburtsjahr (freiwillige Angabe):
_______________________________________________________________________
Bitte geben Sie eine Kontaktmöglichkeit an, falls wir Rückfragen haben (freiwillige Angabe):
______________________________________________________________________

Einwilligungserklärung
______________________________________________________________________
Ja, ich bin damit einverstanden, dass
⃣

meine Einreichung zum Projekt „Erinnerungen @ D.O.M.“ sowie meine vorstehenden
personenbezogenen Daten verschriftlicht (Audio-Dateien, Handschriftliches) oder in
geeigneter Form digitalisiert (Scan oder digitale Fotografie bei Einreichungen auf Papier
oder Objekten) werden.
⃣

meine Einreichung sowie meine vorstehenden personenbezogenen Daten als Original
und Digitalisat zur wissenschaftlichen Bearbeitung im Archiv des DOM dauerhaft
aufbewahrt und gespeichert werden.
⃣

meine Einreichung oder Auszüge daraus auf den Internetseiten des Deutschen
Optischen Museums veröffentlicht wird. Dabei darf mein voller Name
genannt werden /

nicht genannt werden

Ort, Datum _____________________________

(Nichtzutreffendes bitte streichen).

Unterschrift ________________________________

Ich überlasse dem Deutschen Optischen Museum folgende/s Objekt/e im Rahmen des oben
beschriebenen Projekts leihweise zur Dokumentation und erkläre hiermit, dass ich rechtmäßig
im Besitz dieses/r Objekt/e bin:
Objekt/e:
_________________________________________________________________________________________

Ort, Datum _____________________________

Unterschrift ________________________________
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