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Sehr geehrte Damen und Herren,
auch in der Ferienzeit ruht der Datenschutz nicht. Trotz allgemeiner Urlaubszeit ist
ZENDAS nicht untätig und wir möchten Sie mit diesem Newsletter über Neuigkeiten
und Änderungen bei ZENDAS informieren.
I. Erweiterung des Infoservers
Ein wichtiger Hinweis vorab:
Sollte einer der untenstehenden Links nicht funktionieren, melden Sie sich bitte zunächst unter Login als Ansprechpartner mit Ihrer Kennung an.
1. Glossar
Neu aufgebaut auf unserem Infoserver wird ein Glossar der auf unseren Webseiten
verwendeten Fachbegriffe. Begriffe wie beispielsweise „Hybridverfahren“ oder „Paketfilter“ werden dort einfach und anschaulich erklärt. Dieses Glossar wird stetig weiter
wachsen. Wenn Sie besondere Wünsche haben, welche Begriffe erläutert werden sollten, nehmen wir diese selbstverständlich gerne auf.
http://www.zendas.de/service/glossar.html
2. Pseudonymisierung
Häufig ist es für statistische Zwecke erforderlich, Studierendendaten über einen
längeren Zeitraum zu erfassen. Der Datenschutz gebietet, dass dabei die Daten soweit
wie möglich pseudonymisiert werden. Besondere Probleme treten dabei beim Primärschlüssel der Datensätze, der Matrikelnummer, auf: Sie muss, als personenbezogenes
Datum, durch ein Pseudonym ersetzt werden, aber es muss auch sichergestellt sein,
dass eine Zuordnung von Matrikelnummer zu Pseudonym für den zukünftigen Datenimport möglich ist. Gleichzeitig müssen die Pseudonyme auch langfristig so eindeutig
sein wie Matrikelnummern.
ZENDAS stellt eine Reihe von Verfahren vor, die eingesetzt werden können, um Matrikelnummern unter diesen Voraussetzungen zu pseudonymisieren.
http://www.zendas.de/themen/pseudonymisierung/index.html
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3. Neue Struktur beim Zugriff auf die Rechtsgrundlagen
Neben der Einordnung von Rechtsgrundlagen nach Bund/Land/Hochschule in der Rubrik „Recht“ ist ein vierter Punkt hinzugekommen, der unabhängig vom Gesetzgeber bzw.
Geltungsbereich des jeweiligen Gesetzes alle relevanten Rechtsgrundlagen alphabetisch auflistet.
Diese Rechtsgrundlagen werden entweder lokal oder über einen externen Link zur Verfügung gestellt.
http://www.zendas.de/recht/texte/index.html
4. Mitarbeiterverzeichnis im Internet/Intranet
ZENDAS befasst sich mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen die Hochschule
Erreichbarkeitsdaten ihrer Mitarbeiter im Internet (und Intranet) veröffentlichen darf. Da
die Veröffentlichung eine Verarbeitung personenbezogener Daten darstellt, sind gewisse datenschutzrechtliche Anforderungen zu beachten. Der Beitrag erläutert die einschlägigen datenschutz- und hochschulrechtlichen Vorschriften und gibt Hilfestellung,
wie ein datenschutzgerechtes Mitarbeiterverzeichnis erstellt werden kann.
http://www.zendas.de/themen/internetrecht/mitarbeiterverzeichnis.html
5. Evaluation von Lehrveranstaltungen
Im Rahmen zunehmenden Wettbewerbs zwischen den Universitäten gewinnt die Evaluation der Hochschule und damit auch die Evaluation von Lehrveranstaltungen als Teil
einer solchen immer mehr an Bedeutung. Eine Bewertung von ZENDAS befasst sich
mit den rechtlichen Anforderungen, die an eine Lehrveranstaltungsevaluation zu stellen
sind. Fragen zur Durchführung des Evaluationsverfahrens und zur Veröffentlichung der
Ergebnisse werden in diesem Beitrag beantwortet. Rechtliche Besonderheiten bei der
Evaluation von medizinischen Lehrveranstaltungen werden ebenso berücksichtigt.
http://www.zendas.de/recht/bewertung/evaluation.html
6. Kennzeichnung der Zugriffs-Ebenen
Beim Ansprechpartnertreffen im Juni wurde der Wunsch an uns herangetragen, dass
wir die einzelnen Zugriffsebenen besser kennzeichnen. Diesem Wunsch sind wir nun
nachgekommen.
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Die einzelnen Überschriften sind farblich und namentlich gekennzeichnet.
Je nach Berechtigung sehen die Nutzer, ob der Abschnitt nur für Sie als Ansprechpartner oder für die Universität oder für die ganze Welt zugänglich ist.
Die farbliche Gestaltung ist wie folgt definiert:
grau:
Diesen Abschnitt sieht die ganze Welt
blau:
Universitäten
lila:
Universitätsverwaltungen
rot:
Ansprechpartner
orange:
ZENDAS Mitarbeiter
Wir hoffen, dass die Unterscheidung der einzelnen Ebenen nun augenscheinlicher wird.
Für Anregung und Kritik sind wir natürlich immer offen.
II. HIS-COB
Die von den Kanzlern eingesetzte Arbeitsgruppe zu HIS-COB hat mit Stand vom
22.07.04 einen ersten Entwurf zum Datenschutzkonzept HIS-GX Modul COB vorlegen
können. Dieser Entwurf mit umfassenden Anlagen wurde den Kanzlern am 30.07.04
vorgestellt und übergeben.
III. Weitere Informationen
Die Ferienzeit hat auch bei ZENDAS Einzug gehalten. Wir sind jedoch auch während
der Sommerferien sowohl im Arbeitsbereich Recht als auch im Arbeitsbereich Technik
durchgehend besetzt.
Soweit Sie Ihren Urlaub noch vor sich haben, wünschen wir Ihnen erholsame Tage,
soweit Sie bereits zurück sind, wieder einen guten Arbeitsbeginn.
Ihr ZENDAS-Team
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