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Datenschutzhinweise zum Symposium „Gute und faire Prüfungen  

in der Zahnmedizin – Umsetzung der Strukturierten  

Mündlichen Prüfung“ 

30. – 31. März 2023 

 

Zweck dieses Dokumentes 

Diese Datenschutzhinweise erklären, wann und warum wir personenbezogene Daten über unsere 

Teilnehmenden des Symposiums „Gute und faire Prüfungen in der Zahnmedizin – Umsetzung der 

Strukturierten Mündlichen Prüfung“ sammeln, wie wir sie verwenden und wie wir sie sicher 

aufbewahren. 

Die Universität des Saarlandes und das Institut für Kommunikations- und Prüfungsforschung sind 

für die Datenverarbeitung verantwortlich. Das bedeutet, dass wir für die Art und Weise 

verantwortlich sind, wie wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren und verwenden. Wir 

sind gemäß der Datenschutzgesetzgebung verpflichtet, Sie über die in diesem Dokument 

enthaltenen Datenschutzhinweise zu informieren. 

 

Unsere Verpflichtung 

Wir verpflichten uns, personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit der 

Datenschutzgesetzgebung und den Praktiken für Datenschutz und Datenschutzsicherheit zu 

behandeln. Dies bedeutet, dass Ihre personenbezogenen Daten: 

o rechtmäßig, fair und transparent verarbeitet werden. 

o für festgelegte, ausdrückliche und legitime Zwecke gesammelt werden. 

o Nur relevante und erforderliche Daten für unsere rechtmäßigen Zwecke gesammelt 

werden. 

o so genau und wo nötig, aktuell wie möglich gesammelt werden. 

o nicht länger als erforderlich gespeichert werden. 

o in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 

personenbezogenen Daten gewährleistet. 

 

Welche personenbezogenen Daten sammeln wir? 

Für die Teilnahme am Symposium „Gute und faire Prüfungen in der Zahnmedizin – Umsetzung 

der Strukturierten Mündlichen Prüfung“ sammeln wir folgende personenbezogene Daten: 

o Name, Titel, Funktion 

o Kontaktdaten (einschließlich Geschäftsadresse, E-Mail) 
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Wie werden Ihre personenbezogenen Daten verwendet? 

Wir sammeln Daten über Sie nur zur Abwicklung des Symposiums. Wir werden Ihre 

personenbezogenen Daten unter keinen Umständen ohne Ihre Zustimmung an andere Personen 

oder Organisationen weitergeben lediglich an die Universität des Saarlandes, einschließlich 

öffentlicher Organisationen, Unternehmen oder Einzelpersonen, außer wenn dies gesetzlich 

vorgeschrieben ist. 

 

Wie lange bewahren wir personenbezogene Daten auf? 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten so lange aufbewahren, wie es für den gesamten 

Ablauf des Symposiums „Gute und faire Prüfungen in der Zahnmedizin – Umsetzung der 

Strukturierten Mündlichen Prüfung“ erforderlich ist - von der Anmeldung bis zur 

Rechnungsstellung oder wie es das Gesetz verlangt. 

 

Wo speichern wir personenbezogene Daten? 

Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden in der Regel auf unseren sicheren Servern 

gespeichert. Wir arbeiten jedoch mit Drittanbietern zusammen, die unsere Website hosten. Mit 

der Übermittlung personenbezogener Daten stimmen Sie dieser Speicherung zu. Wir werden alle 

notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher und in 

Übereinstimmung mit diesen Datenschutzhinweisen behandelt werden. 

 

Andere Daten 

Wir sammeln keine Daten über den Computer oder das Gerät, das für den Zugriff auf unsere 

Website verwendet wird. 

 

Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz vor Verlust, Missbrauch oder Änderung Ihrer Daten 

Wir haben uns verpflichtet, die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten. Wir ergreifen Maßnahmen, 

um sicherzustellen, dass Ihre personenbezogenen Daten sicher behandelt werden, um 

unbefugten Zugriff oder unberechtigte Offenlegung zu verhindern. Wir haben geeignete 

physische, technische und organisatorische Verfahren eingeführt, um die von uns gesammelten 

Daten zu sichern. Alle personenbezogenen Daten, die Sie auf unserer Website eingeben, werden 

verschlüsselt und sind mit SSL geschützt. 

 

Andere Websites 

Unsere Website kann Links zu anderen Websites enthalten. Wir sind nicht für deren Inhalt oder 

Praktiken verantwortlich und empfehlen Ihnen, deren eigene Datenschutzhinweise zu überprüfen. 
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Ihre Rechte, wo wir Ihre Daten verarbeiten 

Die EU-Datenschutzgesetzgebung gibt den EU-Bürger*innen, deren Daten vom Institut für 

Kommunikations- und Prüfungsforschung und von der Universität des Saarlandes gesammelt 

werden, bestimmte Rechte. Im Folgenden werden diese Rechte kurz zusammengefasst: 

o Sie haben das Recht, eine Kopie Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

anzufordern. Für die Anfrage verwenden Sie bitte die untenstehende E-Mail-Adresse. 

o Sie haben das Recht, uns zu bitten, alle personenbezogenen Daten über Sie zu korrigieren, 

die Ihrer Meinung nach nicht korrekt sind. 

o Sie haben das Recht, uns aufzufordern, Ihre personenbezogenen Daten zu löschen. 

 

Änderungen in unseren Datenschutzhinweisen 

Wir überprüfen diese Hinweise regelmäßig und werden alle Aktualisierungen auf dieser Website 

veröffentlichen. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an uns wenden (info@cares.institute). 

Institut für Kommunikations- und Prüfungsforschung gGmbH 

Wieblinger Weg 92a 

69123 Heidelberg /Deutschland  

 

Diese Datenschutzhinweise wurden zuletzt im Januar 2023 aktualisiert. 


