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Online-Vorlesungs-, Personal- und Einrichtungsverzeichnis der

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Veröffentlichung von dienstlichen Daten im UnivIS

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) setzt das WWW-basierte (also EDV-gestützte) Informationssystem UnivIS
ein, um Informationen über das Veranstaltungsangebot und die Universitätseinrichtungen zu präsentieren sowie Ansprechpart-
ner und Funktionsträger in den Einrichtungen anzugeben. Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der Erfüllung der übertra-
genen öffentlichen Aufgaben. Die in das UnivIS eingegebenen Daten werden in der Regel über das Internet weltweit verfügbar
gemacht, wobei der Bereich der personenbezogenen Daten eine gesonderte Behandlung erfährt.

Im Personal-, Einrichtungs- und Veranstaltungsteil von UnivIS enthaltene Datensätze zu Personen dürfen lediglich dienstliche
Daten enthalten. Dies sind im Einzelnen die in der nachfolgenden Erklärung aufgelisteten Informationen. Vorbedingung für
die weltweite Veröffentlichung dieser Daten durch UnivIS ist eine von den betroffenen Personen unterschriebene Einverständ-
niserklärung. Diese wurde mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz  (bei dem Präsidenten des Schleswig-
Holsteinischen Landtages) abgestimmt und wird nachfolgend zur freiwilligen Unterzeichnung vorgelegt.

Es ist darauf hinzuweisen, dass die weltweite Veröffentlichung von personenbezogenen dienstlichen Daten über das UnivIS
nicht frei von Gefahren für den Persönlichkeitsbereich ist. Beispielsweise können die veröffentlichten Daten aus dem Funkt i-
onsträger-Zusammenhang ohne signifikanten Aufwand mit anderen persönlichen Informationen über die Beschäftigten in
Verbindung gebracht werden, die diese selbst oder auch andere Personen im privaten Kontext im Internet (bewusst oder unbe-
wusst) hinterlassen haben. Diesen Risiken sind die Anforderungen der Transparenz und der zeitgemäßen Außendarstellung der
Universität gegenüberzustellen.

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Daten

Titel:

Vorname:

Name:

Institution:

Ich habe die obigen Erläuterungen zur Veröffentlichung von dienstlichen Daten zur Kenntnis genommen und erkläre mich
hiermit damit einverstanden, dass die folgenden dienstlichen Daten zu meiner Person über das universitäre Informationssystem
UnivIS im Internet weltweit sowie im gedruckten Personal- und Vorlesungsverzeichnis veröffentlicht werden:

• Mein Vor- und Nachname
• Mein(e) Titel
• Meine Dienstanschrift mit Straße, Hausnummer, Raum, Postleitzahl und Ort
• Meine dienstliche Telefonnummer
• Meine dienstliche Faxnummer
• Meine Nummer für dienstlichen Funkruf oder dienstliches Mobiltelefon
• Meine dienstliche Email-Adresse
• WWW-Adresse (URL) meiner dienstlichen Homepage
• Angabe der dienstlichen Funktionen, in denen ich in den Institutionen der CAU sowie in den der CAU angegliederten

Einrichtungen tätig bin
• Angabe der von mir betreuten und mitbetreuten Veranstaltungen im Lehrangebot der CAU

__________________
Ort

________________________________________
Unterschrift

_________________
Datum


