Ergänzende Datenschutzerklärung für die Anmeldung zu den Veranstaltungen des WWU
Graduate Centres

Additional data protection policy for registration for WWU Graduate Centre events

Ergänzend zu der allgemeinen Datenschutzerklärung der WWU gilt für die Datenverarbeitung bei der
Anmeldung zu den Veranstaltungen des WWU Graduate Centres Folgendes:
The following applies to data processing when registering for events of the WWU Graduate Centre in
addition to the general Data protection policy of the University of Münster:

Umfang der Datenverarbeitung

Scope of data processing
Im Rahmen der Anmeldung zu den Veranstaltungen des WWU Graduate Centres verarbeiten wir die
folgenden Daten:
We process the following data when you register for WWU Graduate Centre events:
(1) Anrede / Salutation
(2) Titel / Title
(3) Vorname / Name
(4) Name / Surname
(5) Fachbereich / Faculty
(6) Institut / Institute
(7) Strukturierte Promotion / Structured doctoral study
(8) E-Mail / Email
(9) Jahr des Beginns Ihrer Forschungstätigkeit an der WWU / First year of your research at the
WWU

Zwecke der Datenverarbeitung

Purpose of data processing
Die Verarbeitung Ihrer oben genannten personenbezogenen Daten dient zur Organisation des teilnehmendenorientierten Programms des WWU Graduate Centres (Verwaltung Ihrer Teilnahme, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Evaluierung von Veranstaltungen und Services (Erstellung
von Teilnehmendenlisten und Teilnahmebescheinigungen, die Weiterleitung der Daten zur
optimalen Vor- und Nachbereitung und evtl. Kontaktaufnahme der Veranstaltungsleitung
(Dozent*innen, Trainer*innen, Referent*innen) vor der Veranstaltung); Berichtswesen). Diese Daten
werden auch bei Anmeldung per Telefon und E-Mail erhoben.
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Processing of the above mentioned personal data is to organise WWU Graduate Centre’s participantoriented programme (coordination of your participation, preparation, running, follow-up, and
evaluation of events and services (creating participant lists and certificates of attendance, forwarding
data to ensure optimal preparation and follow-up and for possible contact by those running the event
(instructors, trainers, speakers) before the event); reporting). These data are also collected when
registering by telephone or per email.

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung

Legal basis for data processing
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer oben genannten personenbezogenen Daten durch das
WWU Graduate Centre ist Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO.
The legal basis for processing your above mentioned personal data by the WWU Graduate Centre is
your consent, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Weitere Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten

Further receivers of your personal data
Ihre im Rahmen der Anmeldung erhobenen personenbezogenen Daten, werden an folgende Empfänger*innen innerhalb bzw. außerhalb der WWU weitergegeben:
Your personal data that is collected while registering will be forwarded to the following receivers
within or outside the WWU:
Empfänger*innen innerhalb der WWU:
Receivers within the WWU:
-

Mitarbeitende des WWU Graduate Centres; Kooperationspartner*innen an der WWU, die sich
an der Durchführung der Veranstaltung beteiligen (z.B. Redaktionsteam der Stabsstelle
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, Sprachenzentrum, Welcome Centre)
WWU Graduate Centre staff; cooperation partners at the WWU that are involved in the running
of the event (e.g., Communication and Public Relations team, Language Centre, Welcome
Centre)

Empfänger*innen außerhalb der WWU:
Receivers outside the WWU:
-

die Veranstaltungsleitung (Dozent*innen, Trainer*innen, Referent*innen)
those running the event (instructors, trainers, speakers)

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Duration of storage of personal data
Ihre personenbezogenen Daten werden vom WWU Graduate Centre gespeichert, solange das WWU
Graduate Centre sie für die Organisation seines teilnehmendenorientierten Programms (Verwaltung
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Ihrer Teilnahme, Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Evaluierung von teilnehmendenorientierten Veranstaltungen und Services (Erstellung von Teilnehmendenlisten und Teilnahmebescheinigungen, die Weiterleitung der Daten zur optimalen Vor- und Nachbereitung und evtl. Kontaktaufnahme der Veranstaltungsleitung (Dozent*innen, Trainer*innen, Referent*innen) vor der
Veranstaltung); Berichtswesen) benötigt. Wenn Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Da-ten durch das WWU Graduate Centre widerrufen, so werden Ihre
personenbezogene Daten unmittelbar nach dem Widerruf gelöscht.
WWU Graduate Centre saves your personal data as long as it needs the data to organise its
participant-oriented programme (coordination of your participation, preparation, running, follow-up,
and evaluation of events and services (creating participant lists and certificates of attendance,
forwarding data to ensure optimal preparation and follow-up and for possible contact by those
running the event (instructors, trainers, speakers) before the event); reporting). Should you withdraw
your consent for processing your personal data by the WWU Graduate Centre, your personal data will
be deleted immediately after the withdrawal.

Bei Rückfragen zu den Veranstaltungen des WWU Graduate Centres wenden Sie sich bitte direkt an:
Your contact person for questions about WWU Graduate Centre events:
Frau/Ms Dr. Iva Ognjanovic
WWU Graduate Centre
Schlossplatz 6, 48149 Münster (0251 83 23117, events.gc@uni-muenster.de)
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