
 

 

 

 

Datenschutz FAQs 
 
Lehre allgemein 
 

Darf ich als Lehrende / Lehrender Anwesenheits- bzw. Teilnehmer_innenlisten führen? 

Ja, die Verarbeitung ist durch das Universitätsgesetz gedeckt. Die personenbezogenen Merkmale müssen auf 

den Anwesenheitslisten jedoch auf das notwendige Minimum beschränkt sein (z.B. nur Matrikelnummer). 

Falls praktisch durchführbar sollte die Liste nicht durchgegeben werden, sondern sollte unter Aufsicht der 

Lehrveranstaltungsleitung unterschrieben werden. 

Dürfen Notenlisten mit Matrikelnummer am Fachbereich ausgehängt werden? Wie ist mit Zwischenergeb-

nissen umzugehen?  

Da es sich bei der Matrikelnummer sowie Name und Vorname um personenbezogene Daten handelt, ist eine 

Veröffentlichung jeglicher Ergebnisse am Institut nicht gestattet. Möchten Sie den Studierenden nur die End-

noten einer Lehrveranstaltung bekanntgeben, so nutzen Sie direkt die Funktion im KUGonline. Um von den 

Studierenden einzelne Zwischenergebnisse oder Teilergebnisse bekanntzugeben, wäre eine Liste mit Matri-

kelnummer beispielsweise im geschützten Moodle Bereich eines Kurses eine Möglichkeit. 

Dürfen personenbezogene Auskünfte am Telefon gegeben werden? 

Wenn die Identität  des Gesprächspartners nicht feststeht, sollte ein Rückruf oder eine schriftliche Anfrage 

vereinbart werden. Im Zweifel muss stets die Identität des/der Anrufer_in geklärt werden. 

Was muss bei der Kommunikation mit Studierenden beachtet werden? 

Für die offizielle Kommunikation mit der KUG gilt: Es sind ausschließlich Bediensteten- sowie Studierenden- E-

Mail Adressen der Universität zu verwenden. Beantwortungen von Anfragen, die von privaten E-Mail Ac-

counts abgeschickt wurden, sollten immer an die Uni-E-Mail Adresse versandt werden. Als Antwort zur priva-

ten Emailadresse senden Sie am besten: "Die Antwort wurde an ihre Unimailadresse gesendet." Senden Sie 

ein E-Mail an mehrere Empfänger, so verwenden sie dazu bitte die Adressierung der Empfänger im BCC-Feld. 

Dürfen Studierende Lehrveranstaltungen zum Nachhören selbst aufzeichnen? 

Nein. Das ist Gründen des Datenschutzes, aus Gründen der  Persönlichkeitsrechte der Mitstudierenden und 

des Vortragenden und aus Gründen des Urheberrechts nicht ohne weiteres möglich. Das sollte am Beginn der 

Lehrveranstaltung durch die Leitung kommuniziert werden. 

Dürfen Arbeiten von Studierenden veröffentlicht werden? 

Werden personenbezogene Daten von Studierenden im Rahmen einer Lehrveranstaltung gegenüber anderen 

veröffentlicht, so ist das Einverständnis des Studierenden notwendig. Die Einwilligung darf auf die Leistungs-

beurteilung oder die Teilnahme an der LV  keine Auswirkungen haben.  

Eine Zustimmung kann nur dann entfallen, wenn die Zurverfügungstellung als Teil des didaktischen Konzepts 

bzw. als Beurteilungsgrundlage rechtzeitig vorangekündigt wird (z.B. wechselseitiges Feedback bzw. Peer Re-

view als Teil der Ermittlung des Studienerfolges). 

Was muss bei Exkursionen beachtet werden? 



Die Organisation von Exkursionen kann besondere Daten der Studierenden (z.B. Notfallkontakt, private Tele-

fonnummer, Reisedaten für Buchungen, IBAN für Rückerstattungen etc.) erfordern. Diese Daten dürfen für 

Planungszwecke und während des Zeitraums der Exkursion von den Verantwortlichen erhoben werden. Eine 

sichere Verwahrung währen der Dauer des Aufenthaltes ist sicherzustellen. Nach der Exkursion müssen diese 

Daten ausnahmslos vernichtet werden. Es empfiehlt sich, den Studierenden bereits in der Vorbesprechung 

mitzuteilen, welche Daten erforderlich sind und im Sinne der Datenminimierung nicht mehr Daten zu erhe-

ben, als notwendig. 
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