
 

 

 
 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Tonaufnahmen im Rahmen 

von Podcasting auf dem Blog der IKEAS-Studiengänge www.ikeas.uni-halle.de 

 

Die Koordinator*innen der interdisziplinären Studiengänge Interkulturelle Europa- und Ame-

rikastudien (IKEAS) der Philosophischen Fakultät II an der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-

tenberg (Universität) beabsichtigen unter der Rubrik „Studentische Produktionen“ regelmäßig 

Podcasts, die aus Seminaren hervorgegangen sind, online zu stellen. 

Hierzu ist beabsichtigt, 

- die Stimme der interviewten Person/en und 

- deren Vor-/Nachnamen sowie ggf. berufliche Tätigkeiten 

 

auf den Internetseiten des IKEAS-Blogs zu veröffentlichen. 

 

Die Podcastreihe dient als Informationsquelle für Studierende und zukünftige Studierende wie 

auch für Interessierte außerhalb der Universität.  

 

Die Mitwirkung am Podcast ist sowohl für die Interviewten als auch für die Interviewer*innen 

freiwillig. Sie kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, ohne dass deswegen Nach-

teile zu befürchten sind.  

 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass bei einer Veröffentlichung personenbezogener Da-

ten im Internet weltweit von jedermann auf die personenbezogenen Daten - auch mit Hilfe 

von „Suchmaschinen“ (z.B. Google) - zugegriffen werden kann. Hieraus lassen sich möglicher-

weise Persönlichkeitsprofile erstellen. Ins Internet gestellte Daten können zudem ohne weite-

res kopiert und weitergegeben werden. Es gibt zudem spezielle Archivierungsdienste, welche 

den Zustand von Internetauftritten regelmäßig abspeichern und dokumentieren. Dies kann 

dazu führen, dass veröffentlichte Daten und Informationen auch nach erfolgter Löschung wei-

terhin auffindbar sein können. 

 

http://www.ikeas.uni-halle.de/


 

 

Ich willige bis zum Widerruf darin ein, dass im Zuge der Veröffentlichung des Podcast meine 

Stimme wie auch mein Name sowie ggf. berufliche Tätigkeiten aufgezeichnet und beim Inter-

netauftritt der interdisziplinären IKEAS-Studiengänge veröffentlicht wird.  

Die Hinweise zum Datenschutz finden sich in der beiliegenden Anlage.  

 

Sofern die in den Veröffentlichungen geäußerten Inhalte einem Urheberrechtsschutz unter-

liegen, übertrage ich der Universität räumlich und inhaltlich unbeschränkt für die Dauer der 

gesetzlichen Schutzfrist sämtliche Nutzungs-, Verwertungs- und Leistungsschutzrechte als 

ausschließliches Nutzung- Verwertung- und Leistungsschutzrecht. Mit der Rechteübertra-

gung soll die Universität in den Stand versetzt werden, die im Podcast geäußerten Inhalte für 

eigene Zwecke unbeschränkt und ausschließlich zu nutzen.  

 

Ich erkläre, dass ich der Universität neben dem Recht zur Veröffentlichung auch das Recht 

zur Bearbeitung ohne Vergütung einräume.  

 

Es wird zugesichert, dass die im Podcast geäußerten Inhalte frei von Rechten Dritter sind. 

Sollte die Universität von einem Dritten aufgrund der im Podcast veröffentlichten Inhalte in 

Anspruch genommen werden, stellt der/die verantwortliche Interviewer/Interviewerin oder 

der/die verantwortliche Interviewte die Universität ausdrücklich von sämtlichen Ansprüchen 

gleich aus welchem Rechtsgrund vollumfänglich frei. Dies beinhaltet auch ggf. notwendige 

Gerichts- und Anwaltskosten.  

 

Die Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf der 

Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf ist gegenüber den Koordinator*innen der IKEAS-

Studiengänge zu erklären. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbe-

schränkt. 

 

________________________________     ________________________________________ 

Ort, Datum     Vor- und Nachname 

 

__________________________________________________________________________ 

Titel des Podcast 

 

________________________________ 

Unterschrift 

 

Anlage: Art 13 DSGVO 



 

 

Information nach Art. 13 DSGVO 

 

Identität der Verantwortlichen 
Die Verantwortliche der Datenverarbeitung ist: 

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Universitätsplatz 10, 06108 Halle, vertreten 
durch die Rektorin. 

 

E-Mail: rektorin@uni-halle.de   Telefon: +49 (0) 345 55-21000 

 

Kontaktdaten Datenschutzbeauftragte/r 
Kontakt: datenschutz@uni-halle.de  Telefon: +49 (0) 345 55-21014 

 

Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage 

Die Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen von Podcasts erfolgt in 
der Rubrik „Studentische Produktionen“ der interdisziplinären Studiengänge Interkulturelle 
Europa- und Amerikastudien (IKEAS) der Philosophischen Fakultät II an der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg (Universität). Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung nach Art 6 Abs. 
1 lit.a DSGVO. 

 

Übermittlung in Drittstaaten  
Eine Übermittlung in Drittstaaten findet nicht statt. 

 

Dauer der Speicherung 
Eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt sobald Sie Ihre Einwilligung widerru-
fen. Ansonsten erfolgt die Speicherung zeitlich unbeschränkt.  

 

Betroffenenrechte 
Ihnen steht das Recht zu, jederzeit Auskunft zu den bei uns gespeicherten und Ihrer Person 
zuzuordnenden personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 15 DSGVO). Darüber hinaus 
haben Sie das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DSGVO), Einschrän-
kung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), Datenübertragung (Art. 20 DSGVO) und Wider-
spruch (Art. 21 DSGVO). 

 

Widerrufbarkeit von Einwilligungen 
Sofern Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung der Ihnen zuzuordnenden personenbezogenen 
Daten erteilt haben, steht Ihnen das Recht zu diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung 
berührt wird. 

 

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Sofern Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechts-
widrig erfolgt, steht Ihnen das Recht zu sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 
77 DSGVO). 
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