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Sehr geehrte Damen und Herren,
jüngst fanden sich zwei deutsche Universitäten im Kreis der Preisträger der
BigBrotherAwards wieder. Warum sie den Preis für „Datenkranken“ erhielten,
finden Sie auf unserer neuen Webseite.
Bei diesem sowie den weiteren Themen unseres Newsletters wünschen wir
Ihnen eine interessante Lektüre.
Ihr ZENDAS-Team

Zwei Unis erhalten BigBrotherAward
Vor wenigen Tagen fand die Preisverlei-

Wofür? - Für die Kooperation mit einem

hung der diesjährigen BigBrotherAwards

US-amerikanischen

statt.

Angebot

In der Kategorie „Bildung“ erhielten zwei

Open Online Course“).

Münchener

Dazu finden Sie einige Informationen auf

Universitäten

den

wenig

begehrten Preis.

von

Unternehmen

Online-Kursen

beim

(„Massive

unserer neuen Webseite:

https://www.zendas.de/themen/BigBrotherAwards2017_Uni.html

Nutzung von Crowdsourcing – Plattformen im Rahmen von wissenschaftlichen
Versuchen
Hinweis:
Sollte einer der
Links nicht
den
vollständigen Inhalt
anzeigen, kann es
daran liegen, dass
Ihre
Einrichtung,
Universität
oder
Hochschule
nicht
die
notwendigen
Berechtigungen hat.
Wie bekommt man
vollständigen Zugriff
auf den Info-Server
von ZENDAS?
Lesen Sie hierzu:
Abo-Vertrag

So genannte „Crowdsourcing-Plattformen“

kann für Wissenschaftler/innen an Hoch-

ermöglichen es, über das Internet Aufga-

schulen hilfreich sein, um eine breite und

ben aller Art an eine Gruppe Freiwilliger

vielfältige Masse an Probanden für wissen-

(sog. „Crowdworker) zu richten. Dabei soll

schaftliche Projekte anzusprechen und zu

sich „Die Weisheit der Vielen“ zunutze ge-

gewinnen. Mit der Frage, was dabei aus

macht werden.

datenschutzrechtlicher Sicht zu beachten

Die Nutzung entsprechender Plattformen

ist, beschäftigt sich unsere neue Webseite:

https://www.zendas.de/themen/crowdsourcing.html
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Update: EDV-Ausstattung und Internetzugang für Personalrat
Das Bundesarbeitsgericht hatte zu entschei-

zugang bzw. einen von der betrieblichen

den, ob ein Betriebsrat einen Anspruch

Telefonanlage unabhängigen Telefonan-

darauf hat, dass ihm der Arbeitgeber einen

schluss einrichtet. Dieses Urteil haben wir

separaten,

auf unserer bereits bestehenden Webseite

vom

Arbeitgebers

Proxy-Server

unabhängigen

des

Internet-

ergänzt:

https://www.zendas.de/themen/personalrat/personalrat_gruppenacount.html

Merkblatt für Forschende
Eine

leidvolle

Erfahrung

in

einem

einem Projekt auf den Datenschutz hinzu-

Forschungsprojekt hat dazu geführt, dass

weisen.

schon vor einigen Jahren Wege gesucht

Dazu wurde ein Merkblatt erstellt, welches

wurden,

wir inzwischen auch auf Englisch zur Ver-

um

Wissenschaftler

Wissenschaftlerinnen
möglichst

frühzeitig

und
in

fügung stellen können.

https://www.zendas.de/service/merkblatt_forschung.html

Update: Datenschutzgerechte Newsletterverwaltung
Die datenschutzgerechte Ausgestaltung ei-

scheint ein anderer Senat des OLG Mün-

nes Newsletterversands ist eine Wissen-

chens nun zurückzurudern. Dieses Urteil

schaft für sich. Nach dem vielgescholtenen

und eine Einschätzung, ob damit wirklich

Urteil des OLG München, das bereits in der

die Gefahr einer gerichtlichen Inanspruch-

E-Mail, mit der zur Bestätigung einer Bestel-

nahme gebannt ist, haben wir auf unserer

lung im Double-opt-in-Verfahren aufgefor-

Webseite ergänzt:

dert wird, eine unlautere Werbung sah,
https://www.zendas.de/themen/server/mail/newsletter_datenschutzgerecht.html
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Veröffentlichung von Informationen
hochschulinterner Mitarbeiterkalender

zur

zeitlichen

Verfügbarkeit

Termininformationen einzelner Beschäftigter

Ob es eine solche Rechtsgrundlage gibt,

– wie z.B. die Angabe „10 Uhr, Besprechung

die die Sichtbarkeit konkreter Termine und

mit Projektpartner“ - stellen personenbezo-

ggf. weiterer Informationen zu diesen

gene Daten dar, so dass deren Zugänglich-

erlaubt, können Sie auf unserer neuen

machen für andere Personen entweder einer

Webseite nachlesen:

Rechtsgrundlage oder der Einwilligung der
betroffenen Personen bedarf.
https://www.zendas.de/themen/Mitarbeiterkalender.html

Sie möchten den Newsletter beziehen oder sich abmelden?
https://www.zendas.de/zendas/newsletter_verwaltung/index.html
Sie haben einen Newsletter verpasst?
Auf unserer nachstehenden Webseite finden Sie alle vergangenen Newsletter von ZENDAS:
http://www.zendas.de/newsletter.html
Kontakt:
Zentrale Datenschutzstelle
der baden-württembergischen Universitäten (ZENDAS)
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70174 Stuttgart
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