
Einverständniserklärung zur Datenschutzaufklärung im Kontext der Anmeldung für
Veranstaltungen der SaPe-Stelle, Dezernat 6.4, Bergische Universität Wuppertal

Liebe an der Teilnahme Interessierte,

bitte beachten Sie die unten aufgeführten Punkte der Einverständniserklärung und achten Sie Ihrerseits für die 
technischen Voraussetzungen Ihrer Teilnahme an einer Onlineveranstaltung bei uns. Während der 
Veranstaltung werden wir aus zeitlichen Gründen nur bedingt individuellen Support leisten können. Wir 
empfehlen während der Veranstaltung nachdrücklich die Nutzung der Videofunktion, welche in den meisten 
Workshops die nötige Grundlage für einen vertrauensvollen Lernraum bildet. Sollte es aus technischen 
Gründen nötig sein, sich ausschließlich per Audio oder Chatfunktion zu beteiligen, sprechen Sie dies bitte zu 
Beginn des Workshops an, wenn in der Gruppe die „Spielregeln“ geklärt werden. Die Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen ist nur mit Zustimmung der Datenschutzverordnung möglich, welche im Anmeldeformular 
eingeholt wird. Etwa zwei Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung senden wir Ihnen per Mail die 
Zugangsdaten zu. Bei Fragen wenden Sich sich wie immer bitte an hochschuldidaktik@uni-wuppertal.de. 

Wir wünschen eine gute Veranstaltung!
Ihr Team SaPe

Für die allgemeinen Datenschutzhinweise und das Beschwerdemanagement der SaPe-Angebote wird auf die 
Website (https://gustaw.uni-wuppertal.de) verwiesen. Im Kontext der Anmeldung sind folgende Punkte zu 
beachten bzw. zu bestätigen:

Ich als Teilnehmer*in gewährleiste bei Teilnahme, dass ...

➢ … ich während der Veranstaltung zu einem störungsfreien Ablauf beitragen werde(geschlossener Raum).
➢ … ausschließlich ich als angemeldete Person mich im Raum aufhalte und teilnehme.
➢ … keine Aufzeichnungen jeglicher Art erfolgen.

Ich bin darüber informiert, dass die Veranstaltung mit Zoom erfolgt (für weitere Informationen über die 
Software wenden Sie sich an https://zoom.us).

SaPe gewährleistet bei der Durchführung der Veranstaltung, dass ...

➢ … von allen im Rahmen der vom Anbieter Zoom zur Verfügung gestellten Möglichkeiten und Einstellungen 
der Datenschutzsicherheit Gebrauch gemacht wird. Zoom ist eine frei zugängliche Software für Web-
Konferenzen. Die Zoom-Instanzen werden von der BUW im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitungs-
vereinbarung mit Zoom betrieben, sodass die Einhaltung des Datenschutzes vertraglich geregelt ist,
➢ … Ihre Daten ausschließlich zu dem Zweck verwendet werden, zu dem Sie uns diese Daten übermitteln 
haben,

• Zu diesen Daten zählen: Titel, Vor- und Nachname, Anstellungsstatus, Zugehörigkeit 
Fakultät/Dezernat/Projekt, Kontaktdaten ((Haus-)Post, E-Mail)

➢ ... Ihre Daten nur zur organisatorischen Planung bis zum Abschluss der Veranstaltung gespeichert werden.
➢ … eine Weitergabe der Daten an Dritte nicht erfolgt.
➢ … die Veranstaltung nicht aufgezeichnet wird.

Mit der Zustimmung im SaPe-Anmeldeformular bestätige ich, über die Datensicherheit und den Umgang mit 
meinen persönlichen Daten aufgeklärt worden zu sein. Mit Teilnahme an der Veranstaltung erkläre ich mein 
Einverständnis zu der Datenverarbeitung. Nach Artikel 7 Absatz 3 DSGVO habe ich das Recht, die von mir 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 DSGVO erteilte Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu 
widerrufen.
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