
Name, Vorname

Adresse

E-Mailadresse

Schulform/Schule

Mit Zusendung des Anmeldebogens erkläre ich meine verbindliche Anmeldung zur o.g.  
Weiterbildung. Veranstalter der Fortbildung ist das Institut für Didaktik der Geographie,  
Heisenbergstraße 2, 48149 Münster. Die Weiterbildung ist kostenlos. Einen 
reservierten Weiterbildungsplatz erhalten Sie erst mit einer schriftlichen Zusage via E-Mail 
durch den Veranstalter.

Den ausgefüllten Anmeldebogen senden Sie bitte an 
folgende E-Mailadresse: corinna.disse@uni-muenster.de

Institut für Didaktik 
der Geographie

Anmeldebogen zur Weiterbildung
- Nachhaltige Entwicklungsziele mit Reflectories erfahrbar machen -

Kontakdaten des Veranstalters

WWU Münster
Institut für Didaktik der Geographie
Heisenbergstraße 2
48149 Münster
 
Tel.: 0251-83-39353
E-Mail: ifdg@uni-muenster.de

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine 
Kontaktdaten ausschließlich zum Zwecke der Kontakt-
aufnahme im Rahmen der o.g. Weiterbildung genutz 
werden dürfen.

mailto:corinna.disse%40uni-muenster.de?subject=


Datenschutzerklärung

1.Name und Anschrift des Verantwortlichen

Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger daten-
schutzrechtlicher Bestimmungen ist die:

Westfälische Wilhelms-Universität Münster (WWU),
vertreten durch den Rektor, Prof. Dr. Johannes Wessels,
Schlossplatz 2, 48149 Münster
Tel.: + 49 251 83-0
E-Mail: verwaltung@uni-muenster.de

2.Name und Anschrift der Datenschutzbeauftragten

Die Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist:

Nina Meyer-Pachur
Schlossplatz 2, 48149 Münster
Tel.: + 49 251 83-22446
E-Mail: datenschutz@uni-muenster.de

3.Allgemeines zur Datenverarbeitung

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich 
nur, soweit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer 
Inhalte und Leistungen erforderlich ist und eine Rechtsgrundlage uns dies gestattet.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung 
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung personenbezogener Daten.

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist, der die WWU unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO 
als Rechtsgrundlage.

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer an-
deren natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich 
machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage.

Ist die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffent-
lichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die der WWU 
übertragen wurde, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO als Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung.
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses der WWU oder eines 
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten 
des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Dies gilt nicht, soweit die WWU bei der 
entsprechenden Verarbeitung hoheitlich tätig wird.

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Die personenbezogenen Daten des Betroffenen werden von uns nur solange ge-
speichert, wie der Zweck der Speicherung besteht. Wenn die Verarbeitung auf einer 
Einwilligung des Betroffenen beruht, werden die Daten nur solange gespeichert, 
bis der Betroffene seine Einwilligung widerruft, es sei denn, es besteht eine andere 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

Recht auf Berichtigung und Löschung der personenbezogenen Daten

Der Betroffene hat das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung ihn betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Der Betroffene hat außerdem 
das Recht, von uns unverzüglich die Löschung ihn betreffender personenbezoge-
ner Daten zu verlangen, sobald der Zweck der Speicherung entfällt oder, wenn die 
Verarbeitung auf einer Einwilligung des Betroffenen beruht, wenn der Betroffene 
seine Einwilligung widerruft und keine andere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
besteht.

Die personenbezogenen Daten des Betroffenen werden weiterhin gelöscht, wenn er 
gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt und keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vorliegen, wenn die personen-
bezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder wenn die Löschung zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung durch den europäischen oder nationalen 
Gesetzgeber in Vorschriften, denen die WWU unterliegt, vorgesehen wurde.

Eine Löschung erfolgt jedoch in den oben dargestellten Fällen nicht, wenn die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten erforderlich ist, damit die WWU eine 
rechtliche Verpflichtung, die ihr durch den europäischen oder nationalen Gesetz-
geber auferlegt wurde, erfüllen kann oder wenn die Verarbeitung zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe der WWU erfolgt, die im öffentlichen Interessen liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die der WWU übertragen wurde oder wenn die weitere 
Speicherung der personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

Recht auf Widerruf

Beruht die Verarbeitung personenbezogener Daten auf einer Einwilligung der be-
troffenen Person, so kann diese ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Die bis zum 
Widerruf erfolgte Verarbeitung personenbezogener Daten bleibt trotz des Widerrufs 
rechtmäßig.

Recht auf Auskunft

Die betroffene Person hat das Recht, von der WWU eine Bestätigung darüber zu ver-
langen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Wenn dies 
der Fall ist, hat die betroffene Person ein Recht auf Auskunft, um welche personen-
bezogenen Daten es sich handelt und für welche Zwecke diese verarbeitet werden. 
Sie hat außerdem ein Recht auf Auskunft über die Dauer der geplanten Speicherung 
dieser Daten bzw. welche Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer angewendet 
werden.
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