stsing
Beitrittsantrag

Membership form
(only the German form is legally binding)

Zweck des Vereins ist die Förderung der
Science & Technology Studies (STS) in
Forschung und Lehre, die Pflege von
Verbindungen zwischen Forschung und
Gesellschaft und die Vernetzung der
Mitglieder.

The association's purpose is to advance
research and teaching in Science &
Technology Studies (STS), to enhance public
engagement, and to facilitate networking
among members.

Dies soll vor allem mit der Planung und
Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben und
andere
Projekte,
wie
beispielsweise
Ausstellungen, verwirklicht werden.

This shall be achieved by planning and
carrying out academic events, research
projects, and other initiatives such as
exhibitions.

Machen Sie sich mit der Satzung des Please familiarize yourself with the statue of
Vereins
bekannt:
https://stsing.org/the- the
association:
https://stsing.org/theassociation-and-its-statute
association-and-its-statute
_______________________

_______________________

Ich möchte stsing als ordentliches Mitglied
beitreten. Als ordentliches Mitglied bin ich in
der Mitgliederversammlung stimmberechtigt
und kann für Ämter innerhalb des Vereins
kandidieren. Den Mitgliedsbeitrag möchte
ich in folgender Form erbringen:

I would like to become a full member of
stsing. As a full member I am entitled to vote
in the general assembly, and I may candidate
for offices within the association. I agree to
pay the following amount as membership
fees:

[

] Ich zahle den vollen Mitgliedsbeitrag (10 € für das Jahr 2021).
I will pay a full membership fee (10 € for 2021).

[

] Ich zahle einen reduzierten Mitgliedsbeitrag (5 € für das Jahr 2021).
I will pay a reduced membership fee (5 € for 2021)

[

] Ich zahle freiwillig einen höheren Mitgliedsbeitrag von ______ € für das Jahr 2021.
I will pay a higher membership fee of _________ € for 2021.

Sie werden zeitnah zur Bezahlung des Mitgliedsbeitrags aufgefordert.
You will receive a request for payment.

Mein Interesse an STS/stsing:________________________________________________
My interest in STS/stsing

________________________________________________________________________
E-Mail Adresse:___________________________________________
E-mail address

Name:__________________________________________________
Name

Zahlungsadresse:______________________________________________________
Billing address

PLZ, Ort:_____________________________________________________________
Postal code and city

Schicken Sie bitte Antragsformular und Datenschutzerklärung an membership@stsing.org
Please send the application form and the signed data protection form to membership@stsing.org

stsing
Datenschutzhinweise
Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum Zweck der
Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten
Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: z.B. Namen, Adressen,
Telefonnummern, E-Mail-Adressen. Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
folgender personenbezogenen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege
der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Zusätzlich werden in der Mitgliederdatei von den in der
Beitrittserklärung erhobenen Daten abgeleitete bzw. ergänzende Daten angefügt: Funktion
im Verein, Höhe des Mitgliedsbeitrags. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne
dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. Ich erteile hiermit meine Einwilligung
in o.g. Datenschutzhinweise und erkenne diese als Bestandteil des Antrags an. Meine
Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.
Ich willige ein, dass meine Daten innerhalb I consent to the processing of my data in
von stsing zur
Verwaltung meiner compliance with general data protection
Mitgliedschaft verarbeitet werden.
regulations
(Datenschutzhinweise).
I
consent to the processing of my data for
membership administrative purposes.
Stsing darf mich per E-Mail und per Briefpost The stsing association may contact me via
postal and electronic mail.
kontaktieren.
Meine Daten werden von stsing-Vorstand
nach derzeitigem Stand der Technik
geschützt und nicht wissentlich an Dritte
weitergegeben.

__________________________________
Ort, Datum
Place, Date

My data are protected by the stsing board in
accordance with the appropriate technical
and organizational measures. Data will not
be shared with third-party entities.

_____________________________________
Unterschrift
Signature

stsing
Unsere Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO
Nach Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) hat der
Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln
genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommen wir mit diesem
Merkblatt nach.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an
Stellen außerhalb des Vereines als oben angegeben weiterzugeben.
Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt
Die für den Datenschutz grundlegenden Dokumente sind die Verordnung 2016/679 der
Europäischen Union (EU-DSGVO) sowie das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vom
30.06.2017. Beide sind ab 25.05.2018 anzuwenden. Die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung
eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt
es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein. Werden personenbezogene
Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt
die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl.
Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information
der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen
werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im
Rahmen der Berichterstattung über Ereignisse des Vereins veröffentlicht.
Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses
verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Vereines).
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit vereinsbezogenen
Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in
Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht
und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt. Privatadressen werden
zur Quittierung erbrachter Mitgliedsbeiträge für Steuerzwecke erhoben.
Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit
Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen
Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten
eingeschränkt. Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im
Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname.
Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen
Dokumentation von Ereignissen zugrunde.
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit
Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.
Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen
die nachfolgenden Rechte zu: - das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, - das Recht
auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, - das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, - das Recht auf
Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, - das Widerspruchsrecht nach Artikel 21
DSGVO, - das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
hierdurch berührt wird.
Stand: 10.03.2021

