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Membership Application
Leibniz-ScienceCampus „Primate Cognition“
Name:
Affiliation:

Position:

□ Independent Researcher

□ PostDoc

□ PhD Student

Primary Supervisor (if applicable):

It is intended to contribute to Research Cluster:
Information integration and decision-making
Communication
Social Cognition
Brief summary of own research and link to the ScienceCampus (max. 1500 characters):

Please note that membership ends when the affiliation with a Göttingen Research Institution is terminated
I agree that my name will be added to the list of members on the homepage and to the mailing list of the
ScienceCampus.

____________________
Date

_____________________________________
Signature

Contact: Dr. Christian Schloegl, Leibniz‐WissenschaftsCampus Primatenkognition, Deutsches
Primatenzentrum, Kellnerweg 4, 37077 Göttingen; Phone: +49‐551‐3851‐480; cschloegl@dpz.eu

Datenschutz: Information gemäß Art. 13 DSGVO zur Erhebung von Mitgliederdaten
Sehr geehrte Antragsteller/in,
vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Um unseren datenschutzrechtlichen Pflichten
nachzukommen, teilen wir Ihnen hiermit gemäß Artikel 13 der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) die erforderlichen Informationen mit:
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:
Deutsches Primatenzentrum GmbH
Kellnerweg 14
37077 Göttingen
Sollten Sie Fragen haben oder eine Kontaktaufnahme zu unserem Datenschutzbeauftragten wünschen, so
ist dies unter folgender E-Mail-Adresse möglich: datenschutzteam@s-con.de oder S-CON DATENSCHUTZ
Kriegerstraße 44 30161 Hannover.
Die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Mitgliedschaft im LeibnizWissenschaftsCampus gemäß Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) DSGVO erhoben, verarbeitet und genutzt. Die
Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Abwicklung des Mitgliedschaftsantrag erforderlich.
Bei Nichtbereitstellung ist es uns leider nicht möglich, Sie als Mitglied in den Leibniz-WissenschaftsCampus
aufzunehmen.
Eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation der von Ihnen bereitgestellten
personenbezogenen Daten findet nicht statt und ist auch nicht in Planung.
Die Daten werden 3 Monate nach Ihrem Ausscheiden aus dem Leibniz-WissenschaftsCampus gelöscht.
Gemäß Art. 15 DSGVO steht Ihnen ein Recht auf Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu.
Darüber hinaus steht es Ihnen frei, Ihre Rechte auf Berichtigung, Löschung oder, sofern das Löschen nicht
möglich ist, auf Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit gemäß der Artikel 16–18, 20
DSGVO geltend zu machen. Sollten Sie dieses Recht in Anspruch nehmen wollen, so wenden Sie sich bitte an
unseren Datenschutzbeauftragten.
Weiterhin steht Ihnen das Recht zu, sich jederzeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren.
Sollten Sie der Meinung sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht unter Einhaltung
der Datenschutzgesetze erfolgt, würden wir Sie höflich darum bitten, sich mit unserem
Datenschutzbeauftragten in Kontakt zu setzen.
Weiterhin haben Sie gemäß Art. 13 Abs. 2 lit. b) DSGVO das Recht, jederzeit der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu widersprechen.

Contact: Dr. Christian Schloegl, Leibniz-WissenschaftsCampus Primatenkognition, Deutsches
Primatenzentrum, Kellnerweg 4, 37077 Göttingen; Phone: +49-551-3851-480; cschloegl@dpz.eu

Data protection: Information in accordance with Article 13 GDPR for the collection of membership data
Dear Applicant,
thank you very much for your provided information. In order to fulfill our duties, we hereby give you the
required information in accordance with Article 13 of the EU General Data Protection Regulation:
Responsible for the processing of your personal data is:
Deutsches Primatenzentrum GmbH
Kellnerweg 14
37077 Göttingen
If you have any questions or wish to make contact with our data protection officer you can do this under the
following e-mail address: datenschutzteam@s-con.de or S-CON DATENSCHUTZ Kriegerstraße 44 30161
Hannover.
The personal data transmitted by you is collected, processed and used for the purpose of the Membership in
the Leibniz ScienceCampus in accordance with Article 6 (1) a) GDPR. The provision of your personal data is
required for the processing of the membership application. In the case of non-provision, it is not possible for
us to take you to our association as a member of the Leibniz ScienceCampus. An automatic decision making
does not take place.
A transfer of your personal data to external third parties does not take place.
A transmission to a third country or an international organisation of the personal data provided by you, does
not take place and is also not in planning.
Your data is stored by us for the duration of the membership and furthermore for 3 months. After this time,
the data will be deleted.
In accordance with Article 15 GDPR you have the right of information about the processing of your personal
data
Furthermore, you are free to claim your rights to correction, deletion or if deletion is not possible of
limitation of the processing and of data portability in accordance with Article 16-18, 20 GDPR. If you want to
take advantage of this right, please refer to our data protection officer.
Furthermore, you have the right to complain at any time to the responsible supervisory authority. If you have
the opinion that the processing of your personal data does not take place in compliance with the data
protection laws, we kindly ask you to contact our data protection officer.
Furthermore, in accordance with Article 13 (2) lit. 2 b) GDPR, you have the right to contradict to the
processing of your personal data at any time.

Contact: Dr. Christian Schloegl, Leibniz-WissenschaftsCampus Primatenkognition, Deutsches
Primatenzentrum, Kellnerweg 4, 37077 Göttingen; Phone: +49-551-3851-480; cschloegl@dpz.eu

