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Datenschutzerklärung (Juni 2021) 
 
(Data privacy statement (June 2021), English version below) 
 
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie in Ergänzung zu den auch insoweit zu beachtenden allgemeinen 
Hinweisen über die Datenverarbeitung durch die Technische Universität Chemnitz (https://www.tu-
chemnitz.de/tu/datenschutz.html) über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Modellprojekt TUCinterdigital auf.  
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten beschreibt jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter 
Verfahren, ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen die Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich 
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.   
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Datenschutzerklärung auf die Verwendung 
geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichwohl für alle Geschlechter.  

 
I. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  
Der Verantwortliche im Sinne der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und anderer nationaler 
Datenschutzgesetze der Mitgliedstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist 
die:  

 
Technische Universität Chemnitz 
vertreten durch den Rektor Prof. Dr. Gerd Strohmeier 
Straße der Nationen 62 
09111 Chemnitz, Deutschland 
E-Mail: rektor@tu-chemnitz.de 
Telefon: +49 371 531-10000 
Telefax: +49 371 531-10009 
Web: www.tu-chemnitz.de 
 

Sollten Sie Fragen bezüglich dieser Datenschutzerklärung oder der damit im Zusammenhang 
stehenden Datenverarbeitungsvorgänge im Rahmen des Modellprojekts TUCinterdigital haben oder 
von den Ihnen gewährten Rechten Gebrauch machen wollen, dürfen Sie sich jederzeit sehr gerne an 
uns wenden: 
 
TUCinterdigital 
Internationales Universitätszentrum 
Bahnhofstraße 8 
09111 Chemnitz 
E-Mail: tucinterdigital@iuz.tu-chemnitz.de  
Web: www.tu-chemnitz.de/international/iuz/projekte/tucinterdigital 

 
 

II. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Der Datenschutzbeauftragte der Technischen Universität Chemnitz ist:  
 
Gernot Kirchner 
Datenschutzbeauftragter der Technischen Universität Chemnitz 
Straße der Nationen 62 
09111 Chemnitz 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@tu-chemnitz.de 
Telefon: +49 371 531-12030 
Telefax: +49 371 531-12039 
Web: www.tu-chemnitz.de/rektorat/dsb/  

 

mailto:rektor@tu-chemnitz.de
http://www.tu-chemnitz.de/
mailto:tucinterdigital@iuz.tu-chemnitz.de
http://www.tu-chemnitz.de/international/iuz/projekte/tucinterdigital
mailto:datenschutzbeauftragter@tu-chemnitz.de
http://www.tu-chemnitz.de/rektorat/dsb/
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III. Projekt TUCinterdigital 

1. Umfang und Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Das Projekt „TUCinterdigital“ erfasst personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der 

Nutzung der Angebote auf der Projektwebseite mit dem Zweck einerseits digital gestützte 

Betreuungsangebote auszubauen, den Studienerfolg internationaler Studierender zu erhöhen, 

die Studieneingangsphase zu erleichtern und andererseits die fachliche Studienbetreuung 

von internationalen Studierenden und die internationale Kompetenz von Studierenden und 

dem Hochschulpersonal zu erhöhen.   

 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, soweit dies für die Durchführung der Angebote 

erforderlich ist. Eine genaue Aufstellung der verarbeiteten personenbezogenen Daten finden 

sich unter den Punkten 1.1 bis 1.3. 

 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt freiwillig und insbesondere für besondere 

Kriterien personenbezogener Daten im Sinne von Art. 9 Abs. 1 DSGVO regelmäßig nur nach 

vorheriger (ausdrücklicher) Einwilligung der betroffenen Person.  

 

Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung 

aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch 

anderweitige gesetzliche Vorschriften gestattet ist.  

 

 

1.1 Virtual Safe Space über BigBlueButton  

Zur Durchführung einer Unterhaltung über den Virtual Safe Space im Modellprojekt werden 

zusätzlich zur technischen Bereitstellung des an der TU Chemnitz gehosteten  

Videokonferenzdienstes BigBlueButton folgende personenbezogene Daten verarbeitet: 

- Vor- und Zuname (wenn gewünscht in BigBlueButton pseudonymisiert), 

- Staatsangehörigkeit, 

- ggf. Studiengang, 

- ggf. Fakultät, 

- Herausforderungen von interkultureller Begegnungssituationen auf dem Campus der 

Technischen Universität Chemnitz,  

- persönliche Erfahrungen und Einstellungen zu den interkulturellen Erfahrungen auf 

dem Campus der TU Chemnitz. 

 

 

1.2 Virtual Safe Space über Online-Formular  

Teilnehmer des Virtual Safe Space können über ein Online-Formular über ihre interkulturellen 

Erfahrungen Auskunft geben. Pflichtangaben werden als solche ausdrücklich 

gekennzeichnet und beschränken sich auf die zum jeweiligen Zweck benötigten Angaben. Es 

werden folgende personenbezogenen Daten verarbeitet:   

 

- Herausforderungen von interkultureller Begegnungssituationen auf dem Campus der 

Technischen Universität Chemnitz, 

- persönliche Erfahrungen und Einstellungen zu den interkulturellen Erfahrungen. 
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1.3 Weitergabe der Informationen aus dem Virtual Safe Space  

Falls der Teilnehmer Unterstützung bei einem Anliegen erhalten möchte, das eine 

interkulturelle Begegnungssituation auf dem Campus der Technischen Universität Chemnitz 

betrifft, werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet und an eine dem Teilnehmer 

zuvor benannten Stelle weitergeleitet:  

- Vor- und Zuname, 

- TUC-Mail-Adresse, 

- Studiengang, 

- Herausforderungen von interkultureller Begegnungssituationen auf dem Campus der 

Technischen Universität Chemnitz,  

- persönliche Erfahrungen und Einstellungen zu den interkulturellen Erfahrungen. 

 

Die Weiterleitung der personenbezogenen Daten erfolgt erst nach ausdrücklicher 

(schriftlicher) Einwilligung des Teilnehmers und nur an die zuvor definierte Stelle. In dieser 

Einwilligung wird ebenso festgehalten, dass der Teilnehmer über die Datenschutzerklärung 

informiert wurde. Bei der zuvor definierten Stelle handelt es sich entweder um den 

Student_innenRat oder die Ombudsperson der Technischen Universität Chemnitz, die vom 1. 

Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2013 seitens der Technischen Universität Chemnitz zur 

Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis bestellt wurde.  

 
 
2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

Die Rechtsgrundlage für die oben genannte Datenverarbeitung richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 

S.1 lit. a), Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO i.V.m. § 14 Abs. 1. Nr. 1, Nr. 3, Nr. 6 SächsHSFG. Dies 

bedeutet, dass die Verarbeitung vor allem von besonders sensiblen personenbezogenen 

Daten nur mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Personen erfolgt. 

 

 

3. Speicherdauer (Datenlöschung – Speicherbegrenzung) 

Die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten werden nur so lange in einer Form 

gespeichert, die die Identifizierung der betroffenen Personen ermöglicht, wie es für die 

Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist.  

Die Löschung der personenbezogenen Daten aus den oben genannten 

Verarbeitungstätigkeiten 1.1 und 1.2 erfolgt frühestens zum Ende des Projekts, das heißt am 

31. Dezember 2023. 

Personenbezogene Daten, die im Rahmen der Verarbeitungstätigkeit 1.3 verarbeitet werden, 

werden nur für den Zweck der Weitergabe gespeichert und anschließend sofort gelöscht. 

 

4. Empfänger der personenbezogenen Daten 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt bei den Verarbeitungstätigkeiten 1.1 – 

1.2 durch die nachfolgend genannten nat./jur. Person:  
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1. Projekt TUCinterdigital, Internationales Universitätszentrum, Technische 

Universität Chemnitz, Bereich Prorektor für Lehre und Internationales. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt bei der Verarbeitungstätigkeit 1.3 durch 

die nachfolgend genannten nat./jur. Personen:  

1. Projektkoordination des Projekts TUCinterdigital, Internationales Universitätszentrum, 

Technische Universität Chemnitz, Bereich Prorektor für Lehre und Internationales. 

2. ggf. Student_innen-Rat der Technischen Universität Chemnitz 

3. ggf. Ombudsperson der Technischen Universität Chemnitz 

 

Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht, ebenso wenig wie eine 

Übermittlung in ein anderes EU-Land bzw. an ein Drittland, eine internationale Organisation 

oder Behörden, die für aufenthalts- und passrechtliche Maßnahmen und Entscheidungen 

nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in 

anderen Gesetzen zuständig sind. Ebenso wenig wird eine Weitergabe personenbezogener 

Daten an Parteiorganisationen sowohl auf staatlicher als auch landesweiter Ebene erfolgen. 

Fakultäten, Institute und Professuren sind von der Empfängerliste ebenfalls ausgeschlossen.  

 

5. Datenschutzfolgenabschätzung 

Eine Datenschutzfolgeabschätzung ist für die Datenverarbeitungsvorgänge im Rahmen des 

Virtual Safe Space nicht erforderlich, da diese voraussichtlich kein hohes Risiko für die 

Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge haben.  

Insbesondere wird im Rahmen dieser Datenverarbeitungsvorgänge 

- keine Bewertung oder Einstufung der betroffenen Personen (in Form einer Erstellung 

von Profilen und Prognosen) auf Grundlage von Gesundheit, persönlichen Vorlieben 

und Interessen oder dem Verhalten vorgenommen, 

- keine automatisierte Entscheidungsfindung mit Rechtswirkung oder ähnlich 

bedeutsamer Wirkung herbeigeführt,  

- keine systematische Überwachung durchgeführt,  

- kein Abgleich bzw. keine Zusammenführung von und mit Datensätzen aus anderen 

Verarbeitungsvorgängen vorgenommen,  

- keinerlei Daten von schutzbedürftigen betroffenen Personen verarbeitet, 

- keine neuartige Form der Datenerfassung oder Datennutzung angewandt und 

- keinerlei betroffene Personen an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer 

Dienstleistung bzw. Durchführung eines Vertrages gehindert.  

Die Datenverarbeitung findet ausschließlich innerhalb der TU Chemnitz statt und der Umfang 

der Datenverarbeitung ergibt sich aus der Anzahl der teilgenommenen internationalen 

Studierenden und Studieninteressierten sowie des Hochschulpersonals. Durch die 

Entfernung von Personenbezügen aus offenen Antwortfeldern im Rahmen der Auswertung 

kann nur unter Mitwirkung der betroffenen Person ein Rückschluss auf die jeweilige 

Teilnehmerin bzw. den jeweiligen Teilnehmern hergestellt. Dies bedeutet, dass eine 

Identifikation der betroffenen Person durch die Projektverantwortlichen allein nicht möglich 

ist. Angaben aus offenen Feldern oder dem Gespräch aus dem Virtual Safe Space werden für 

die Auswertung ggf. lediglich einer Fakultät zugeordnet. Werden im Rahmen der Angebote 
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des Modellprojekts Angaben gemacht, die zur eindeutigen Identifikation einer 

Person führen (sowohl Teilnehmer als auch andere betroffene Personen, bspw. 

Dozenten), werden diese im Zuge der Auswertung entfernt und die Antwort damit 

anonymisiert.  

 

6. Datensicherheit  

Auch die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten in unseren Händen ist uns sehr wichtig. 

Deshalb haben wir unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 

Implementierungskosten, der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 

Verarbeitung sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit und der Schwere der mit der Verarbeitung 

verbundenen Gefahren für die Rechtsgüter der betroffenen Personen die erforderlichen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen. Die technischen und 

organisatorischen Maßnahmen haben das Ziel, ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau 

zu gewährleisten, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung besonderer Kategorien 

personenbezogener Daten.  

Insbesondere bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 9 Abs. 1 

DSVGO haben wir angemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen 

der betroffenen Person vorgesehen. Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der 

Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der 

Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und der Schwere der 

mit der Verarbeitung verbundenen Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen 

kann dazu unbeschadet der in den Art. 25 (Datenschutz durch Technikgestaltung und durch 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen), Art 32 (Sicherheit der Verarbeitung), Art. 36 

(vorherige Konsultation) DSGVO genannten Maßnahmen insbesondere gehören:  

1. zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und 

von wem personenbezogene Daten eingegeben, verändert oder entfernt worden sind,  

2. an Verarbeitungsvorgängen Beteiligte zu sensibilisieren und zu schulen. 

 

Aufgrund der Anonymisierung im Rahmen der Auswertung des Projekts wird es nicht 

möglich sein, Rückschlüsse auf den jeweiligen Teilnehmer herzustellen. Sollte eine 

Identifikation einer betroffenen Person wahrscheinlich sein, so wird keine Auswertung 

vorgenommen. Werden im Rahmen der Angebote des Modellprojekts Angaben gemacht, die 

zur eindeutigen Identifikation einer Person führen (sowohl Teilnehmerin/Teilnehmer als auch 

andere betroffene Personen, bspw. Dozenten), werden diese im Zuge der Auswertung 

entfernt und die Antwort damit anonymisiert. 

 

7. Gesetzliche/vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung von personenbezogenen Daten 

und Folgen der Nichtbereitstellung 

Hiermit informieren wir Sie ferner, dass die Bereitstellung der personenbezogenen Daten 

regelmäßig nicht gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen 

Vertragsabschluss erforderlich ist und Sie regelmäßig nicht verpflichtet sind, die 

personenbezogenen Daten bereitzustellen. Das Nichtbereitstellen Ihrer personenbezogenen 

Daten hat damit regelmäßig auch keinerlei Konsequenzen/Folgen für Sie. 
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IV. Rechte der betroffenen Person 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie betroffene Person im Sinne 

der DSGVO, sodass Ihnen, bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen die 

nachfolgenden Rechte gegenüber der Technischen Universität Chemnitz, Internationales 

Universitätszentrum (Verantwortliche) zustehen: Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, 

Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden), Recht auf Einschränkung der 

Verarbeitung, Recht auf Unterrichtung bei Offenlegung, Recht auf Datenübertragbarkeit, 

Widerspruchsrecht, Recht auf nicht ausschließlich automatisierte Entscheidung. Zur 

Geltendmachung Ihrer Rechte gegenüber der Technischen Universität Chemnitz oder bei 

weiteren Rückfragen zum Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns wenden. 

 

1. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 

Die erfolgten Einwilligungen sind freiwillig, d. h. frei von Zwang und Druck. Sie haben das 

Recht, Ihre datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärungen jederzeit insgesamt oder 

getrennt, ohne Angabe von Gründen und ohne unangemessene Nachteile mit Wirkung für die 

Zukunft zu widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung ist so einfach wie die Erteilung der 

Einwilligung möglich. Der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten 

unverzüglich zu löschen, sofern die betroffene Person ihre Einwilligung widerruf, auf die sich 

die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO 

stützte, und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt. Durch den 

Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Der Widerruf ist als formlose Mitteilung per E-Mail (tucinterdigital@iuz.tu-chemnitz.de) an 

das Projekt TUCinterdigital, Internationales Universitätszentrum, Technische Universität 

Chemnitz einzureichen. 

2. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 

steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 

Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 

Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten gegen geltende datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt.  

Zuständige Aufsichtsbehörde im Freistaat Sachsen ist gem. Art. 51 DSGVO i.V.m. §§ 14 ff. 

SächsDSDG:  

Sächsischer Datenschutzbeauftragter 

Andreas Schurig, Devrientstraße 5 

01067 Dresden 

Internet: www.saechsdsb.de 

E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de 

Telefon: 0351 85471-101 

Telefax: 0351 85471-109. 

 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 

Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der 

Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

mailto:tucinterdigital@iuz.tu-chemnitz.de
http://www.saechsdsb.de/
mailto:saechsdsb@slt.sachsen.de
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3. Weiterführende Informationen zu Ihren Rechten 

Nähere Informationen zu den Ihnen zustehenden Rechten als betroffene Person finden Sie 

unter folgendem Link: https://www.tu-chemnitz.de/tu/datenschutz.html#x.  

 

V. Aktualität dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand vom 16. Juni 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.tu-chemnitz.de/tu/datenschutz.html#x
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Data Privacy Statement (June 2021) 

 
I. Name and Contact Details of the Data Controller 
 
The Data Controller within the meaning of the EU General Data Protection Regulation (GDPR), other 
national data protection legislation of the Member States of the European union and other data 
protection regulations is:  
 
Chemnitz University of Technology 
represented by the University President: Prof. Dr. Gerd Strohmeier 
Straße der Nationen 62 
09111 Chemnitz 
Germany 
E-Mail: rektor@tu-chemnitz.de 
Phone: +49 371 531-10000 
Fax: +49 371 531-10009 
Website: www.tu-chemnitz.de 

 
If you have any questions in regard to this data privacy statement or the associated data processing 
procedures relating to the project TUCinterdigital, or if you want to exercise the rights which you have 
been granted, please to not hesitate to contact us at any time: 
 
TUCinterdigital 
Internationales Universitätszentrum 
Bahnhofstraße 8 
09111 Chemnitz 
E-Mail: tucinterdigital@iuz.tu-chemnitz.de 
Web: www.tu-chemnitz.de/international/iuz/projekte/tucinterdigital  

 
II. Contact Information of the Data Protection Officer 
 
The Data Protection Officer at Chemnitz University of Technology is:  
 
Gernot Kirchner 
Data Protection Officer 
Straße der Nationen 62 
09111 Chemnitz 
E-Mail: datenschutzbeauftragter@tu-chemnitz.de 
Phone: +49 371 531-12030 
Fax: +49 371 531-12039 
Website: www.tu-chemnitz.de/rektorat/dsb/ 

 
 
III. Project TUCinterdigital 

1. Scope and purposes of processing personal data 

The project TUCinterdigital processes personal data in connection with the use of the Virtual 

Safe Space. By the help of this offer, we aim at gaining insight into the intercultural 

challenges students and staff can face on the campus of TU Chemnitz.  

 

We only process personal data that is necessary within the framework of the implementation 

of this offer. A detailed overview of the processed personal data to be found within 1.1 to 

1.3. 

 

mailto:rektor@tu-chemnitz.de
http://www.tu-chemnitz.de/
mailto:tucinterdigital@iuz.tu-chemnitz.de
http://www.tu-chemnitz.de/international/iuz/projekte/tucinterdigital
mailto:datenschutzbeauftragter@tu-chemnitz.de
http://www.tu-chemnitz.de/rektorat/dsb/
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The processing of personal data is voluntary and only prior (explicit) written 

consent of the concerned party in case of special personal data subjected to Art. 9 

part 1 GDPR.  

 

An exception will apply in certain cases in which prior consent cannot be obtained for 

practical reasons and the processing of the information is permitted by other legal 

regulations.  

 

 

1.1 Virtual Safe Space via BigBlueButton 

For conducting a conversation within the Virtual Safe Space the following personal data will 

be processed in addition to the technical provision of the video conference system 

BigBlueButton hosted by TU Chemnitz:  

 forename and surname (if requested, it can be pseudonymized on BigBlueButton), 

 nationality, 

 if applicable, faculty, 

 if applicable, degree program, 

 challenges of intercultural encounters on campus of Chemnitz University of 

Technology, 

 personal experiences and attitude towards intercultural experiences on the campus 

of Chemnitz University of Technology. 

 

 

1.2 Virtual Safe Space via the online form  

 

Participants of the Virtual Safe Space also have the opportunity to use the online form in 

order to tell us about their intercultural experiences. Mandatory details are marked and are 

limited to information that are necessary for the purpose. The following personal data is 

processed:  

- challenges of intercultural encounters on campus of Chemnitz University of 

Technology, 

- personal experiences and attitude towards intercultural experiences on the campus 

of Chemnitz University of Technology. 

 

 

1.3 Forwarding of information of Virtual Safe Space  

If the participants requests support with one matter applying to intercultural encounters on 

the campus of Chemnitz University of Technology the following personal information is 

processed and will be forwarded to a precisely defined contact point that was mentioned to 

the participant before:  

- forename and surname,  

- student e-mail address of TU Chemnitz, 

- degree program, 

- challenges of intercultural encounters on the campus of Chemnitz University of 

Technology, 

- personal experiences and attitudes towards intercultural experiences. 



Project TUCinterdigital 
Virtual Safe Space 
 

 

The forwarding of personal data will only be done upon prior written consent of 

the participant and only to the mutual defined contact point. In this consent, it is also 

recorded that the participant has been informed about the data privacy statement. The 

precisely defined contact point only refers to either the student council or the ombudsman of 

Chemnitz University of Technology. The latter is on order to guarantee a good scientific 

practice in the period from 1 January 2021 to 31 December 2023.  

 

 
2. Legal basis for the processing of personal information 

 

The legal basis for the above mentioned data procession is in Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a), Art. 9 

Abs. 2 lit. a) GDPR in connection with § 14 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 3, Nr. 6 SächsHSFG. This means 

that the data is only processed, especially in case of particular sensitive personal information 

upon prior explicit consent of the concerned person.  

 

 

3. Storage Period (Deletion of Data – Storage Limitation) 

The personal information is only stored in a form that can enable the identification of 

participants as long as necessary for the purposes for which it is processed.  

The data deletion of the above-mentioned processes 1.1 and 1.2 will take place at the end of 

the project period that is 31 December 2023. 

Personal data processed within 1.3 is only stored for the time of forwarding and will be 

instantly deleted afterwards.  

 

4. Recipients of personal information  

Personal information is only processed within 1.1 – 1.2 by the respective entities mentioned 

below:  

- Project TUCinterdigital, International Office, Chemnitz University of Technology, Vice 

President for Academic and International Affairs. 

Personal information is only processed within 1.3 by the respective entities mentioned 

below:  

- project coordination of the project TUCinterdigital, International Office, Chemnitz, 

University of Technology, Vice President for Academic and International Affairs, 

- student council of Chemnitz University of Technology, 

- ombudsman of Chemnitz University of Technology. 

Personal data is neither going to be forwarded to a third party, nor to another country of the 

European Union or a third country, to International Organizations nor authorities that are 

responsible for measures and decisions that concern residence and passport and that are 

equally responsible in other legal areas based on aliens law requirements. Moreover, there is 

no private data forwarded to party organizations on statewide and nationwide levels. 

Faculties, institutes and professorships are also excluded.   
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5. Data Protection Impact Assessment 

A data protection impact assessment is not required for the data processing carried 

out within the scope of the Virtual Safe Space, as these are not likely to present a high risk to 

the rights and freedoms of individual participants.  

In particular, during this course of processing data 

- there is no assessment or ranking of the participants (in the form of profiling or 

predictions made) based on health, personal beliefs, personal interests or behavior 

- there is no automatic decision-making with any legal or related consequences 

- no systematic monitoring will be carried out 

- there will be no comparisons or merging of data with records from other processes 

and operations 

- no data from protected participants will be processed whatsoever 

- no new forms of data collection or data use will be utilized,  

- in no way will participants be prevented from exercising their rights, utilizing services 

provided to them, or carrying out a contract. 

The data processing takes place exclusively within Chemnitz University of Technology and 

the scope of the data processing relates to the number of international students, interested 

persons and university staff that participated in the Virtual Safe Space. With the removal of 

personal references in open-ended questions, the identification of the participants can only 

be deduced via the participant themselves. Thus, the responsible party alone cannot identify 

individual participants. If information provided in these fields could lead to unambiguous 

identification of a person (whether participant or other affected person, such as a lecturer), 

this information will be removed in the course of processing the evaluation and the answer 

will thus be anonymized.  

 

6. Data Security 

The security of your personal data while in in possession of us is also of the utmost 

importance. Therefore, appropriate steps have been taken as it concerns the necessary 

technical measures, costs of implementation, the type, scope, circumstances and the 

purposes of the data processing, as well as the likelihood of access and the severity of the 

risks associated with the data processing as it pertains to the legal interests of the 

participants, in particular as it concerns the processing of special categories of personal 

information. The technical and organizational measures aim at guaranteeing an adequate 

protection above all with regard to processing personal data of particular categories.  

Especially, when processing personal information that falls within the guidelines of Art. 9, 

par. 1 GDPR, appropriate and specific measures have to be provided, so as to safeguard the 

interests of the participant. Taking into account the necessary technical measures, costs of 

implementation and the type, scope, circumstances and purposes of the data processing, as 

well as the likelihood of access and the severity of the risks associated with the data 

processing as it pertains to legal interests of the participants, the measures named by Art. 25 

(data protection through technology design and data protection-friendly default settings), Art. 

32 (security of processing), and Art. 36 GDPR (prior consultation) apply specifically:  

- to ensure that it can be subsequently verified and ascertained whether or not and by 

whom personal information has been entered, edited or removed, 
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- to increase awareness and train those involved in data processing 

operations. 

Due to the anonymization within the framework of the project evaluation, there is no 

possibility to identify the participants. If the identification of a participant is likely, an analysis 

will not be carried out. If information is provided in these fields that may lead to the 

unambiguous identification of a person (whether participant or other affected person, such 

as a lecturer), this information will be removed in the course of the evaluation process and 

the answer will thus be anonymized.  

 

7. Legal/contractual regulations in the provision of personal information and consequences 

of non-provision 

It is noted that the provision of personal data is neither normally required by law or contract 

nor required upon conclusion of a contract, and participants are generally not required to 

provide the respective personal information. Failure to provide personal information 

therefore has no consequences for you.  

 

IV. Participant Rights 

If your personal information is processed, as the participant you are consided as the data 

subject according to GDPR allowing you to have the rights mentioned in the following as it 

relates to the responsible party (Chemnitz University of Technology, International Office): 

right to information, right to rectification, right to erasure (right to be forgotten), right to 

restriction of processing, right to data portability, right to withdrawal of consent, right to 

object, automated individual decision-making in individual cases, including profiling.  

In order to exercise your rights with Chemnitz University of Technology or in case of further 

questions, please do not hesitate to contact us.  

 

1. Right to withdraw your consent under data protection law 

For the data processing, your consent will be obtained on a voluntary basis meaning free of 

pressure and force. You have the right to withdraw your consent under data protection law at 

any time completely or partially without reasons and without getting future disadvantages. 

The consent withdrawal is as easy as giving your consent. The responsible party will no 

longer process the personal data relating to you unless it can demonstrate compelling 

legitimate grounds for the processing that override your interests, rights and freedoms, or 

unless processing is necessary to assert, exercise or defend legal claims. Withdrawing your 

consent does not affect the legality of processing undertaken on the basis of your consent 

prior to its withdrawal.  

You can exercise your right to withdraw your consent by writing an informal notice by email 

to the project TUCinterdigital, International Office, Chemnitz University of Technology: 

tucinterdigital@iuz.tu-chemnitz.de     

 

 

mailto:tucinterdigital@iuz.tu-chemnitz.de
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2. Right to lodge a complaint with a supervisory authority 

Without prejudice to any other administrative or legal remedies, you have the right to 

lodge a complaint with a supervisory authority, particularly in the member state in which you 

live or work or in which the alleged infringement took place, if you are of the opinion that the 

processing of personal data relating to you infringes legal provisions for data protection.  

In accordance with Art. 51 GDPR in conjunction with Sections 14 et seq. SächsDSDG, the 

competent supervisory authority in the Free State of Saxony is: 

Sächsischer Datenschutzbeauftragter 

Andreas Schurig 

Devrientstraße 5 

01067 Dresden 
Internet: www.saechsdsb.de 

E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de 

Telephone: +49 351 85471-101 

Telefax: +49 351 85471-109. 

 

The supervisory authority to which the complaint was submitted will inform the complainant 

about the progress and the outcome of the complaint, including the possibility of a legal 

remedy pursuant to Art. 78 GDPR.  

 

3. Further information about your rights  

Furhter information about your rights as the data subject can be found by accessing the 

following link: https://www.tu-chemnitz.de/tu/datenschutz.html#x.  

 

V. Up-to-Dateness of this Data Protection Policy 

This data security statement is currently in force and was last amended in June 2021.  

 
 

http://www.saechsdsb.de/
mailto:saechsdsb@slt.sachsen.de
https://www.tu-chemnitz.de/tu/datenschutz.html#x

