
ANlAGE 5 

Einverständnis- und Datenschutzerklärung des Testteilnehmers für die Nutzung der geva
Testverfahren (OSE-lN) 

1. Das geva-institut, geva Gesellschaft fOr Verhaltensanalyse und Evaluation mbH, Elisabethstraße 25, 
80796 München, gestattet hiermitjederzeit widerruflich seinem Kooperationspartner 

I Institut tür ökonomische Bildung gGmbH) 
Genaue Bezeichnung mit Rechtslorm 

IBismarckstr. 31, 26122 Oldenburgl 
Anschrift 

und HerrnIFrau 

Vorname, Nachname - nachfolgel'ld Testteilnehmer genannt -

Anschrift, Geburtsdalum des Testleilnehmers 

Testverfahren des geva-instituts zu nutzen und an Testungen des geva-instituts teilzunehmen. Dem 
Testteilnehmer wird hierzu das einfache, nicht ausschließliche, zeitlich auf den tor den 
Kooperationspartner freigegebenen Zeitraum der Testung und örtlich auf die Bundesrepublik 
Deutschland beschrankte Recht eingeraumt, die aufgelisteten geva-Testverfahren (bei Online-Tests 
bedarf es eines Zugangscodes) 

Codenummer bei Online-Tests 

auf der Website WNW. .de zu nutzen. Jede 
Auswertung einer Testung wird vom geva-institut an den Kooperationspartner übermittelt 

0 1 und über den Kooperationspartner hinaus folgende(n/r) Institution(en)/Organisation(en)1 
Person(en) (weiterer Empfanger/Nutzer) 

F nein 1 
zur Kenntnis gegeben, womit sich der T estteilnehmer einverstanden er1d3rt. Der Kooperationspartner 
und oder der weitere Emptanger/Nutzer darf vom Testergebnis Kenntnis nehmen und dieses bis auf 
Widerruf nutzen; ein (auch teilweiser) Widerruf hat jeweils gegenüber dem Kooperationspartner sowie, 
sofern vorhanden, gegen Ober dem weiteren Empf3nger/Nutzer schriftlich zu erfolgen , wobei Telefax 
oder E-Mail der Schriftform genügen. 

2. Für die Testungen gilt: Mit der Testteilnahme wird das geva-inslitut mit der Auswertung des Tests 
beauftragt. Grundlage der Testteilnahme ist das Einverstandnis mit dem Inhalt der hier vorliegenden 
Einverstandnis- und Datenschutzerkl3rung. Diese gehen Teilnahmebedingungen der jeweil igen Tests 
(im Online-Test als Pop-up) vor. 

Mit der Beauftragung des geva-instituts zur Auswertung eines Tests erklärt der Teilnehmer, 
dass die Teilnahme freiwillig ist und dass mit der Verarbeitung und Speicherung der Daten 
Einverständnis besteht. Im Rahmen von Schulprojekten entstehen Schülern durch die 
Nichtteilnahme am Test keine Nachteile, sie können auch später an weiteren Projekten 
teilnehmen. Bel minderjährigen Teilnehmern muss dem Kooperationspartner bzw. dessen 
Kunden die schriftliche Einverständniserklärung der/des gesetzlichen Vertreterls (z. B. 
Erziehungsberechtigte, Eltern) vorliegen. Die Einverständniserklärung kann jederzeit 

I Falls zutreffend, bitte ankreuzen. 
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widerrufen werden. Der Widerruf ist an das geva·lnstitut, Elisabethstraße 25, 80796 München, 
(frank.schabert@geva·institut.de, Telefax 089/273211·11) zu richten. Der Test wird von 
Mitarbeitern des geva-instituts in München sorgfältig bearbeitet. Nur vollständig ausgefülfte 
Onllne-Fragebogen werden ausgewertet. Unvollständige Datensätze werden lediglich zur 
Reklamations- und Fehlerbehandlung gespeichert und spätestens nach 3 Monaten gelöscht. 
Das geva-institut speichert alle Teilnehmerangaben (personenbezogene Daten, wie z. B. Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail·Adresse, und die eigentlichen Testdaten) in elektronischer 
Form_ Die im Zusammenhang mit den Testverfahren erhaltenen personenbezogenen Daten 
werden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen durch das geva-institut gespeichert, 
übermittelt und genutzt. Die eigentlichen Testdaten werden im geva-institut 6 Monate nach der 
Erstellung der Auswertung von den personen bezogenen Daten entkoppelt und dürfen in 
anonymisierter Form für wissenschaftliche Zwecke zur Weiterentwicklung und Fortschreibung 
der geva-Testverfahren verwendet werden. Nur innerhalb dieses Zeüraums von 6 Monaten 
kann daher auf Rückfragen und Reklamationen reagiert werden. Die personen bezogenen Daten 
werden spätestens nach 4 Jahren gelöscht. Eine Verpflichtung, Daten über einen längeren 
Zeitraum zu archivieren, besteht nicht, es sei denn, es ist etwas anderes schriftlich vereinbart. 

3. Der Test dient der beruflichen Orientierung des Teilnehmers und ersetzt nicht die persönliche 
Entscheidungsfreiheit des Teilnehmers bei der Berufswahl und der lebensplanung. Oie 
Gew3hrleistung des geva-instituts beschrankt sich auf die NacherfOliung, wobei der Teilnehmer nach 
Fehlschlagen der NacherfOliung vom Vertrag zurücktreten und nicht mindern kann. Bei Sach- und 
Vermögensschaden, die auf einer leicht fahrlassigen Pflichtverletzung des geva-instituts, seiner 
gesetzlichen Vertreter und ErfOliungsgehilfen beruhen, beschrankt sich die Haftung auf den nach Art 
der leistung vOrhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden; dies ist bei 
einer Testteilnahme regelm3ßig die TeilnahmegebOhr. Oie Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt hiervon unberO hrt_ 

4. Das geva-institut behalt sich das Recht vor, jederzeit diese Teilnahmebedingungen unter Beachtung 
der datenschutzrechtlichen Vorgaben zu andern. Es gelten jedoch immer die Teilnahmebedingungen 
in ihrer jeweiligen Form fOr die Testteilnahme selbst. Oie Teilnahmebedingungen anderer Aktionen des 
geva-instituts können von diesen Teilnahmebedingungen abweichen. 

5. Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit dieser 
Regelungen nicht berührt. Im Falle der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser 
Regelungen werden die Parteien eine der unwirksamen Regelung wirtschaftlich möglichst 
nahekommende rechtswirksame Ersatzregelung treffen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. 

6. Der Testteilnehmer erklart, eine Ausfertigung dieser Einverstiilndnis- und Oatenschutzerkl3rung in 
Textform ausgehandigt bekommen zu haben. 

Oldenburg,07.12.2010 
OrVOatum 

Testteilnehmer 
gegebenenfalls: gesetzliche(r) Vertreter 

Monchen, den __________________ __ ______ , den _____ _ 

geva-institut 
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