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Sehr geehrte Damen und Herren,
der nächste Newsletter von ZENDAS ist überfällig. Mit den nachstehenden
Hinweisen wollen wir Sie wieder über aktuelle Ereignisse und neu eingestellte
Inhalte auf unseren Web-Seiten informieren.
Literatur-DB
Auf Wunsch unserer Ansprechpartner haben wir im zugangsgeschützten Bereich
der ZENDAS Webseiten eine aktuelle Literaturübersicht des bei uns verfügbaren
gedruckten Literaturbestands eingestellt.
http://www.zendas.de/myzendas/literatur.html
Auf Wunsch können wir Ihnen gerne entweder in kopierter Form oder auch als
PDF-Dokument Auszüge zur Verfügung stellen.
Datenschutz und Datensicherheit beim Einsatz von TSM
ZENDAS hat sich auf Anregung der EDV- und Organisationsreferenten mit dem
Tivoli Storage Manager (TSM) beschäftigt und gibt insbesondere für den Einsatz
der Verschlüsselungsoption entsprechende Hinweise.
http://www.zendas.de/themen/tsm/index.html
Sollten Sie beim Einsatz von TSM bisher auf eine Verschlüsselung verzichtet
haben unterstützen wir Sie gerne durch unsere technischen Mitarbeiter bei der
Konfiguration und dem Einrichten der Verschlüsselungsoption, die wir aus
Gründen der Wahrung der Vertraulichkeit dringlich empfehlen.
Linkverweise auf die ZENDAS Webseiten
Mit großem Interesse verfolgen wir die Statistik der Zugriffe auf unsere
Webseiten. Im Februar hatten wir gegenüber dem Vormonat eine Steigerung der
Zugriffe um mehr als 100%. Großes Interesse findet nach wie vor die
Veröffentlichung des Artikels „Prüfungsergebnisse im Internet“.
https://www.zendas.de/recht/bewertung/index.html
Die Zugriffe auf unser Informationsangebot insbesondere aus den Universitäten
könnte sicherlich noch dadurch gesteigert werden, dass von den Webseiten der
Universitäten direkt auf die Seiten von ZENDAS verlinkt wird.

Verdacht der Vorlage gefälschter Urkunden / Zulässigkeit der Nachfrage bei
der ausstellenden Stelle
Mit bedauerlicherweise steigender Tendenz stellt sich insbesondere den
Mitarbeitern der Studierendenverwaltung bei der Zulassung und Immatrikulation
das Problem, dass immer wieder Kopien von Urkunden vorgelegt werden, bei
denen sich Anhaltspunkte für eine Fälschung ergeben. Dies gilt in besonderem
Maße für Sprachzeugnisse ausländischer Studienbewerber.
ZENDAS hat sich daher insbesondere mit der Frage beschäftigt, ob
datenschutzrechtliche Vorbehalte einer Nachfrage bei der ausstellenden
Einrichtung entgegenstehen. Unsere Stellungnahme hierzu finden Sie unter
https://www.zendas.de/recht/bewertung/originalurkunden_rueckfragen.html
Versschlüsselung persönlicher Lebensumstände / mehrfacher lesender
Zugriff
Am Beispiel der Speicherung von persönlichen Lebensumständen, die im
Rahmen eines Mentoringprogramms mittels Erhebungsbogen und Interview von
den beteiligten Mentorinnen, Mentoren und Mentees erhoben werden, haben wir
dargestellt, wie sensible Informationen mittels PgP in einer Datei abgelegt
verschlüsselt, aber mehrfach lesend hierauf von den leseberechtigten
Bearbeitern zugriffen werden kann.
https://www.zendas.de/themen/mentoring/index.html
Vorankündigung
Am 16. Juni 2004 wollen wir die Ansprechpartner der Universitäten zu einem
ersten Treffen nach dem KickOff zu uns einladen. Wir bitten Sie sich diesen
Termin bereits jetzt vorzumerken. Wir wollen in einem gemeinsamen Review mit
Ihnen die ersten 9 Monate von ZENDAS beleuchten und von den Erfahrungen
unseres derzeit in Vorbereitung befindlichen Qualitäsmanagements berichten.
Mit den besten Wünschen für den Rest der Woche verbleibt
Ihr ZENDAS-Team
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