INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ FÜR KINDER UND
JUGENDLICHE
Der Schutz deiner Daten ist uns sehr wichtig. Es gibt ein Gesetz für Daten-Schutz, das heißt: Daten-Schutz-GrundVerordnung. Die Abkürzung dafür ist DSGVO. Wir erklären Dir jetzt, was das für dich bedeutet:





Wir werden deine Kontaktdaten speichern, diese Daten nennt man Personen-Bezogene-Daten. Wir werden
diese bis zum 31.12.2023 aufheben und verschlüsselt speichern. Dass kann man sich so vorstellen, als ob
man sie mit einem großen Schloss sichert. Man braucht einen Schlüssel, nämlich das Passwort, um sie wieder
zu öffnen. Nur wir von der Universität Bielefeld empfangen deine Daten.
Wir dürfen deine Kontaktdaten nur so verwenden, wie wir es dir hier erklären. Wir dürfen sie auch nur zu
dem Zweck benutzen, den wir dir hier erklären.
Es gibt eine Daten-Schutz-Beauftragte an der Universität Bielefeld. Sie heißt Frau Anja Schmid. (E-MailAdresse: datenschutzbeauftragte@uni-bielefeld.de)

Deine Rechte
Du kannst immer selbst entscheiden, was mit deinen Daten passiert. Deshalb erklären wir dir jetzt genau, was
deine Rechte sind. Alle diese Rechte kann auch ein Elternteil oder dein Vormund bei uns einfordern.
1. Recht auf Auskunft: Das heißt, du kannst Informationen bei uns fordern. So kannst du herausfinden, welche
Daten wir von dir haben.
2. Recht auf Berichtigen und Löschen: Du kannst deine Daten bei uns berichtigen lassen. Zum Beispiel wenn
dein Name falsch geschrieben wurde. Dann müssen wir das ändern. Oder du willst gar nicht mehr, dass wir
deine Daten haben. Dann kannst du uns das sagen und wir müssen deine Daten alle löschen. Du kannst uns
dazu eine Mail schreiben an: telja.schmidt@uni-bielefeld.de oder uns anrufen unter +49 521 106-4475.
3. Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung: Das bedeutet, du kannst sagen: „Ihr könnt meine Daten
zwar behalten, aber ich möchte nicht, dass ihr irgendwas damit macht“. Oder du kannst uns genau sagen,
wofür wir sie verwenden dürfen und wofür nicht.
4. Recht auf Daten-Übertragung: Das heißt, du hast das Recht, deine Daten zu bekommen. Auf Anfrage geben
wir dir jederzeit Auskunft und lassen dir deine Daten zukommen.
5. Recht, die Einwilligung zu widerrufen: Du hast einmal unterschrieben, dass wir deine Daten benutzen
dürfen? Du darfst deine Meinung trotzdem immer ändern.
6. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde: Du glaubst, wir benutzen deine Daten falsch? Du kannst
uns Bescheid sagen. Wenn du das Gefühl hast, wir hören nicht auf dich, kannst du dich auch bei der AufsichtsBehörde über uns beschweren. Die zuständige Aufsichts-Behörde ist: Landesbeauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf).

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds
kofinanziert.

