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Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Ausführende Organisationseinheit: 

Referat Studium und Lehre (Hochschuldidaktik) 
Isabel Müskens 

Telefon: +49 441 798-5448 
Telefax: +49 441 798-2547 

Postfach 5634, 26046 Oldenburg 

 

-Please see below for English- 

 

Datenschutzhinweise für Teilnehmer*innen an hochschuldidaktischen 
Veranstaltungen gemäß Art. 13 DSGVO 

Sie haben sich für eine hochschuldidaktische Veranstaltung des Referats Studium und Lehre angemeldet 
und/oder nehmen daran teil. Dabei ist uns der Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr wichtig. 
Im Nachfolgenden möchten wir Sie darüber informieren, wie Ihre personenbezogenen Daten im Kontext 
der hochschuldidaktischen Veranstaltungen verarbeitet werden. Bitte lesen Sie sich die folgenden 
Informationen sorgfältig durch. 
 

I. Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und des Datenschutzbeauftragten 

Datenschutzrechtlich verantwortlich ist die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, gesetzlich vertreten durch die*den Präsidenten, Ammerländer Heerstraße 114 – 
118, 26129 Oldenburg. 

Die*den behördliche*n Datenschutzbeauftragte*n der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
erreichen Sie unter der zuvor genannten Anschrift (zu Händen: „Datenschutzbeauftragte/r“) sowie 
telefonisch unter +49 (0)441 798 4196 und per E-Mail unter dsuni@uol.de.  

 

II. Erhobene Daten 

Sämtliche uns im Rahmen der Anmeldung und Teilnahme mitgeteilten und verfügbaren 
(Stud.IP/Persönliche Visitenkarte bzw. Profilinformationen) personenbezogenen Daten (z. B. 
Kontaktdaten, Tätigkeit, Organisationseinheit, Teilnehmer*innenliste in Videokonferenzen) werden 
ausschließlich im Rahmen der Administration der Veranstaltung (z. B: Erstellung einer Anwesenheitsliste, 
Namensschilder, Teilnahmebescheinigungen) sowie zur Qualitätssicherung des hochschuldidaktischen 
Angebots sowie der Lehre an der Universität Oldenburg verarbeitet. 

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Richtigkeit Ihrer Angaben und persönlichen Daten selbst 
verantwortlich sind. Sie haben jederzeit das Recht, auf Ihre Daten zuzugreifen. 

Ihre personenbezogenen Daten werden auf sicheren Servern der Universität Oldenburg verarbeitet. 
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III. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Die von Ihnen im Rahmen der Anmeldung und Teilnahme übermittelten personenbezogenen Daten 
werden von der Carl von Ossietzky Universität auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO 
(Einwilligung) ausschließlich zum Zwecke der Durchführung der hochschuldidaktischen Veranstaltungen 
sowie zur Qualitätssicherung in der Lehre verarbeitet.  
Sie sind zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten nicht verpflichtet. Sollten Sie notwendige 
Informationen nicht bereitstellen wollen, kann Ihre Anmeldung nicht in allen Fällen berücksichtigt werden. 
Die von Ihnen übermittelten Daten werden zum Teil in anonymisierter Form für statistische 
Auswertungen über die Teilnahme an hochschuldidaktischen Veranstaltungen genutzt und gespeichert 
(z. B: Auslastung der Veranstaltungen, Teilnehmer*innen pro Fakultät oder Institut). Die anonymisierten, 
statistischen Daten werden neben der Qualitätssicherung und Planung des hochschuldidaktischen 
Angebots bei Bedarf auch für weitere Prozesse zur Qualitätssicherung in der Lehre an der Universität 
Oldenburg zur Verfügung gestellt (z. B: im Rahmen der Systemakkreditierung). Ein Rückschluss auf Ihre 
Person ist dabei nicht möglich.  
 

IV. Empfänger der personenbezogenen Daten 

Die personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der administrativen Durchführung der 
hochschuldidaktischen Veranstaltungen den zuständigen Mitarbeiter*innen im Referat Studium und 
Lehre (Hochschuldidaktik) zur Verfügung gestellt. Des Weiteren können die anonymisierten, 
statistischen Daten von Angehörigen der Universität Oldenburg angefragt werden, die an Prozessen zur 
Qualitätssicherung in der Lehre beteiligt sind. 

 

V. Übermittlungen in ein Drittland 
Eine Übermittlung in ein Drittland findet nicht statt. 
 
VI. Dauer der Aufbewahrung bzw. Speicherung personenbezogener Daten 

Die personenbezogenen Daten werden für einen Nachweis der Teilnahme 10 Jahre gespeichert. Nach 
diesem Zeitpunkt erfolgt die Löschung der Daten, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine längere 
Speicherdauer eingewilligt haben. 
Sofern die Universität beabsichtigt, Ihre personenbezogenen Daten länger bzw. für andere Zwecke zu 
speichern, wird sie Sie vorher um Zustimmung bitten. 
 

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

 

VIII. 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 die*den Datenschutzbeauftragte*n der 
Universität (s.o.). Unabhängig hiervon haben Sie ein Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. 
Die für die Carl von Ossietzky Universität zuständige Aufsichtsbehörde ist: Die*Der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz in Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover. 

 

 

Data Protection Information for Participants in Courses Offered by 
Hochschuldidaktik (Teaching and Learning in Higher Education) in Accordance 

with Art. 13 of the GDPR 

You have signed up for a course on teaching and learning in higher education offered by the 
Department for Study Affairs. We take protection of your personal data very seriously.  In the following, 
we would like to inform you about how your personal data will be processed when attending courses 
offered by our department. Please read the following information carefully. 
 

I.  Contact details of the controller and the data protection officer 

The Carl von Ossietzky University Oldenburg, a public corporation, legally represented by the President, 
Ammerländer Heerstraße 114 - 118, 26129 Oldenburg, is responsible for data protection. 
 
The data protection officer of Carl von Ossietzky University Oldenburg can be contacted at the above 
address (Attn: "Data Protection Officer") as well as by telephone at +49 (0)441 798 4196 and by e-
mail at dsuni@uol.de. 

 

II. Data collected 

All personal data (e.g., contact data, job position, organizational unit, list of participants in online meetings) 
disclosed and available to us as part of your signing up and attending the course (Stud.IP/personal 
business card or profile information) will be processed solely for the course administration purposes (e.g., 
attendance list, name badges, certificates of participation). We also may use these data for quality 
assurance of our offerings and teaching at the University of Oldenburg. 

Please note that you are responsible for the accuracy of your information and personal data. You have 
the right to access your data at any time. 

Your personal data will be processed on secure servers of the University of Oldenburg. 

 

IV. Recipients of the personal data 
The personal data you provide when signing up and attending our courses will be processed by Carl von 
Ossietzky University of Oldenburg on the basis of Art. 6 para. 1 lit. a) of the DSGVO (consent) solely for 
the purpose of conducting academic staff development courses and for quality assurance in teaching. 
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You are not obliged to provide your personal data. If you do not wish to provide this information, we may 
not be able to complete your registration in some cases.  
Some of the data you provide will be stored and used anonymously for statistical evaluations of 
attendance of academic development courses (e.g., course attendance, participants per faculty or 
institute). In addition to quality assurance and planning courses, the anonymized statistical data is also 
made available for other quality assurance purposes in teaching at the University of Oldenburg (e.g., as 
part of institutional [system] accreditation). It is not possible to draw any conclusions about you 
personally. 
 

IV. Recipients of the personal data 

The personal data will be made available to relevant staff members at the Department of Study Affairs 
(Teaching and Learning in Higher Education) for administering professional development courses. In 
addition, the anonymized statistical data can be requested by members of the University of Oldenburg 
involved in quality assurance in teaching. 

 

V. Transfers to a third country 

There is no transfer to a third country. 

 

VI. Duration of the retention or storage of personal data 

The personal data will be stored for ten years as proof of attendence. Thereafter, the data will be deleted 
unless you have explicitly consented to a longer storage period. 
If the university intends to store your personal data for a longer period of time or for other purposes (e.g. 
application pool), it will ask for your consent in advance. 
 
VII. Rights as a data subject 

As a data subject within the meaning of the GDPR, you have the following rights: 
 

• Right to information (Art. 15 GDPR) 
• Right to rectification (Art. 16 GDPR) 
• Right to erasure (Art. 17 GDPR) 
• Right to restriction of processing (Art. 18 GDPR) 
• Right to data portability (Art. 20 GDPR) 
• Right to object (Art. 21 GDPR) 
•  

To exercise these rights, please contact the executing agency (see above). 

 

VIII. Right to complain to a supervisory authority 

If you believe that the processing of your personal data violates data protection regulations, please 
contact the university's data protection officer (see above). Independently of this, you have the right to 
lodge a complaint with a supervisory authority. The supervisory authority responsible for Carl von 
Ossietzky University is: Die*Der Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, 
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover. 


