Datenschutzrechtliche Information gem. Art. 12 ff. DSGVO
zum / zur >Verfahrensbezeichnung<

English version below!

Datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 12 ff. DSGVO
zur personenbezogenen Datenverarbeitung im Rahmen von (Online-)Workshops der
Graduiertenschulen 3GO und OLTECH, sowie für die Graduiertenakademie
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Nachfolgenden möchten wir Sie darüber informieren, wie Ihre personenbezogenen Daten bei (Online)Workshops der Graduiertenschulen 3GO und OLTECH, sowie für die Graduiertenakademie verarbeitet
werden. Bitte lesen Sie sich die folgenden Informationen sorgfältig durch.
Bei Online-Workshops finden Sie ausführliche Datenschutzerklärungen zu den einzelnen MeetingPlattformen hier:
- BigBlueButton
- Webex

I.

Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und des Datenschutzbeauftragten

1. Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Körperschaft des öffentlichen Rechts

- Der Datenschutzbeauftrage –

gesetzlich vertreten durch den Präsidenten
Ammerländer Heerstraße 114-118

Ammerländer Heerstraße 114 – 118

26129 Oldenburg

26129 Oldenburg

Telefon: +49 (0)441 798-0

Telefon: +49 (0)441 798-4196

Telefax: +49 (0)441 798-3000
E-Mail: internet@uol.de

E-Mail: dsuni@uol.de

Internet: www.uol.de

Internet: www.uol.de/datenschutz
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II. Ausführende Stelle
Die Datenverarbeitung wird veranlasst durch Ihre Anmeldung zu (Online-)Workshops der
Graduiertenschulen 3GO und OLTECH, sowie der Graduiertenakademie.
Graduiertenschule 3GO: Rea Kodalle, 3go@uol.de, 0441 – 798 5481
Graduiertenschule OLTECH: Dr. Ferdinand Esser, Christine Steinseifer-Jeske, oltech@uol.de, 0441 – 798
3648
Graduiertenakademie: Dr Susanne Elpers, Graduiertenakademie, graduiertenakademie@uol.de, 0441798 2939

III. Betroffener Personenkreis
Alle angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer an (Online-)Workshops, die von den
Graduiertenschulen 3GO und OLTECH, sowie der Graduiertenakademie angeboten werden.

IV. Erhobene Daten
Name und Kontaktdaten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, bei Online-Workshops zusätzlich die
Stimme (Audio) bei Verwendung einer Kamera das Bild (Video) und ggf. der Aufenthaltsort der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auf der Meeting-Plattform bereitgestellte Dokumente sowie ggf. ChatNachrichten.

V. Quelle der Daten
Die Daten werden bei der Anmeldung erhoben bzw. im Rahmen der Nutzung des OnlineKommunikationstools generiert.

VI. Weitergabe Ihrer Daten an Dritte und Auslandsbezug
Die Online-Workshops werden nicht aufgezeichnet. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist es
untersagt, Screenshots anzufertigen. Von den Graduiertenschulen 3GO und OLTECH, sowie der
Graduiertenakademie werden ausschließlich die Namen und Kontaktdaten zum Zwecke der
Kursverwaltung verarbeitet und ggf. untereinander ausgetauscht. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte
erfolgt nur eingeschränkt. Bei Workshops die von externen Referent*innen durchgeführt werden,
werden die Kontaktdaten (ausschließlich E-Mail Adresse) an die/den entsprechende/n Referent*in für die
direkte Kontaktaufnahme und Bereitstellung von Workshop Materialien übermittelt.

VII. Dauer der Aufbewahrung bzw. Speicherung
Ihr Name und Ihre Kontaktdaten werden mindestens für den Zeitraum der Datenverarbeitung und bis zu
10 Jahre nach Ende der personenbezogenen Datenverarbeitung aus Gründen der Rechenschaftspflicht
aufbewahrt.
Eine Speicherung der Kommunikationsdaten (Audio, Video, Dokumente, Chat) erfolgt nicht.
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VIII.

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Rechtsgrundlage ist: Ihre Einwilligung gemäß Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO.

IX. Recht auf Widerruf
Sie haben das Recht, Ihre erteilte Einwilligung ganz oder teilweise jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf
gilt nur für die Zukunft. Die Datenverarbeitung vor ergangenem Widerruf bleibt rechtmäßig. Ihren
Widerruf können Sie entweder selbstständig technisch umsetzen, indem Sie bspw. den Zugriff auf
Webkamera oder Mikrophon entziehen oder sich aus einer laufenden Konferenz ausloggen. Sofern Sie
den Widerruf nicht technisch umsetzen können, wenden Sie sich bitte an den o.g. technischen
Ansprechpartner oder den jeweiligen Veranstalter oder die jeweilige Veranstalterin.

X. Folgen der Nichtbereitstellung
Sie sind zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten nicht gesetzlich verpflichtet. Aus der
Nichtbereitstellung können Ihnen Nachteile entstehen, wenn z.B. Informationen wegen fehlender
Kontaktdaten nicht übermittelt werden können.

XI. Rechte als betroffene Person
Als von der Datenverarbeitung betroffene Person im Sinne der DSGVO haben Sie die folgenden Rechte:


Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)



Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)



Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)



Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)



Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)



Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO)

Zur Wahrnehmung dieser Rechte wenden Sie sich an die ausführende Stelle (s.o. unter II.).

XII. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Falls Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen
Datenschutzvorschriften verstößt, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der
Verantwortlichen (s.o.). Unabhängig hiervon haben Sie ein Recht auf Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde. Die für die Carl von Ossietzky Universität zuständige Aufsichtsbehörde ist: Die
Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover,
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
zur personenbezogenen Datenverarbeitung im Rahmen von (Online-)Workshops der
Graduiertenschulen 3GO und OLTECH, sowie für die Graduiertenakademie
Das Dokument „Datenschutzrechtliche Information gem. Artikel 12 ff. DSGVO“ mit Stand vom Juli 2021
wird in Stud.IP unter Datenschutz Promotion (Stud.IP_Informationen_Impressum, Reiter „Promotion“) zur
Verfügung gestellt. Es ist Teil dieser Einwilligungserklärung.
Mit der Einwilligung via „Checkbox“ bei der Registrierung für einen (Online-)Workshop willige ich in die
dort beschriebene Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu den dort genannten Zwecken ein.
Ich wurde über die Möglichkeit eines jederzeitigen Widerrufs – auf die Zukunft gerichtet – aufgeklärt.
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Information in terms of data protection law in pursuance of Art.
12 ff. GDPR
About processing personal data as part of (online-) workshops of the graduate
schools 3GO and OLTECH, as well as the Graduate Academy
Dear Sir or Madam,
in the following we want to inform you about how your personal data will be processed in (online-)
workshops by the graduate schools 3GO and OLTECH, as well as the Graduate Academy. Please read
the following information carefully.
For online workshops you can find the detailed privacy policies of the meeting platforms here:
- BigBlueButton
- Webex

I.

Contact details of the accountable authority and the privacy officer

1. Contact details of the accountable authority

2. Contact details of the privacy officer

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Public body

–

the privacy officer –

Legally represented by the president
Ammerländer Heerstraße 114-118

Ammerländer Heerstraße 114 – 118

26129 Oldenburg

26129 Oldenburg

Telephone: +49 (0)441 798-0

Telephone: +49 (0)441 798-4196

Telefax: +49 (0)441 798-3000
E-Mail: internet@uol.de

E-Mail: dsuni@uol.de

Internet: www.uol.de

Internet: www.uol.de/datenschutz
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II. Executive authority
The data processing is induced by your registration for (online-) workshops of the graduate schools 3GO
and OLTECH, as well as the Graduate Academy.
Graduate School 3GO: Rea Kodalle, 3go@uol.de, 0441 – 798 5481
Graduate School OLTECH: Dr. Ferdinand Esser, Christine Steinseifer-Jeske, oltech@uol.de, 0441 – 798
3648
Graduate Academy: Dr Susanne Elpers, Graduate Academy, graduiertenakademie@uol.de, 0441-798
2939

III. Affected group of people
Everybody who registered for the offered (online-) workshops of the graduate schools 3GO and OLTECH,
as well as the Graduate Academy.

IV. Collected data
Names and contact details of the participants, in online workshops additionally the voices (audio), when
using a camera, the image (video) and if applicable the abode of participants, the provided documents in
the meeting platform as well as, if applicable, chat/text messages.

V. Source of data
The data is collected during registration, or more specifically, is generated as part of using the online
communication tools.

VI. Transfer of your data to third parties and foreign elements
The online workshops are unrecorded. The participants are not allowed to make screenshots. The
graduate schools 3GO and OLTECH, as well as the Graduate Academy only process names and contact
details for purpose of the course administration and, if applicable, exchange them with each other. Your
data will only be passed on to third parties to a limited extent. In the case of workshops conducted by
external lecturers, the contact details (e-mail address only) will be passed on to the relevant lecturer(s)
for direct contact and provision of workshop materials.
Your name and contact details are retained for at least the period of data processing and up to 10 years
after the end of personal data processing for reasons of accountability.
A retention of communication data (audio, video, documents, text messages) does not take place.

VII. Purpose and legal basis of data processing
The legal basis is: Your consent in pursuance of Art. 6 Abs. 1 letter a DSGVO.
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VIII.

Right of withdrawal

You have the right to revoke your consent in whole or in part at any time. The revocation only applies for
the future. The data processing prior to revocation remains lawful. Your revocation can be effectuated
self-initiated in technical terms by denying access for your camera or microphone or by logging out of the
conference. If you are unable to technically implement the revocation, please contact the abovementioned technical contact person or the respective organizer.

IX. Consequences of not provision
You are not legally obliged to provide your personal data. You may suffer disadvantages from not
providing this information, e.g. if information cannot be transmitted due to missing contact details.

X. Rights as an affected person
As an affected person from data processing within the meaning of the DSGVO you have the following
rights:


Right of information (Art. 15 DSGVO)



Right of amendment (Art. 16 DSGVO)



Right to erasure (Art. 17 DSGVO)



Right to restriction of procession (Art. 18 DSGVO)



Right to data portability (Art. 20 DSGVO)



Right of withdrawal (Art. 21 DSGVO)

To exercise these rights please approach the executive authority (see II.).

XI. Right of complaint at regulators
If you believe that the processing of your personal data violates data protection regulations, please
contact the data protection officer of the data controller (see above). Independently of this, you have the
right to lodge a complaint with a supervisory authority. The concerned regulators for the Carl von
Ossietzky university are: The federal commissioner for data protection in Lower Saxony, Prinzenstraße
5, 30159 Hannover.
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
zur personenbezogenen Datenverarbeitung im Rahmen von (Online-)Workshops der
Graduiertenschulen 3GO und OLTECH, sowie für die Graduiertenakademie
Das Dokument „Datenschutzrechtliche Information gem. Artikel 12 ff. DSGVO“ mit Stand vom Juli 2021
wird in Stud.IP unter Datenschutz Promotion (Stud.IP_Informationen_Impressum, Reiter „Promotion“) zur
Verfügung gestellt. Es ist Teil dieser Einwilligungserklärung.
Mit der Einwilligung via „Checkbox“ bei der Registrierung für einen (Online-)Workshop willige ich in die
dort beschriebene Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu den dort genannten Zwecken ein.
Ich wurde über die Möglichkeit eines jederzeitigen Widerrufs – auf die Zukunft gerichtet – aufgeklärt.

Declaration of consent under data protection law
for personal data processing in the context of (online) workshops of the Graduate
Schools 3GO and OLTECH, as well as for the Graduate Academy
The document "Data protection information pursuant to Article 12 ff. DSGVO" as of July 2021 is made
available in Stud.IP under Data Protection Doctorate (Stud.IP_Information_Imprint, tab "Doctorate"). It is
part of this declaration of consent.
By giving my consent via the "checkbox" when registering for an (online-) workshop, I consent to the
processing of my personal data as described there for the purposes stated.
I have been informed about the possibility of revoking my consent at any time in the future.
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