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Kontakte und informationen
Technische Hochschule Mittelhessen
Wiesenstraße 14, 35390 Gießen

Datenschutzbeauftragter der hochschule
Hajo Köppen
 0641 309-1030
Fax 0641 309-2907
Gebäude B10, Raum 1.02
Ostanlage 39
 hajo.koeppen@verw.thm.de

homepage des Datenschutzbeauftragten
www.thm.de/datenschutz

Weitere informationsquellen
www.datenschutz.de
www.datenschutzzentrum.de
www.bfdi.bund.de
www.datenschutz.hessen.de
www.bsi.de
www.datenschutzverein.de
www.foebud.de
www.bigbrotherawards.de
www.bvdnet.de
www.gdd.de
www.zaftda.de
www.zendas.de

Erstellt mit Hilfe von Material von ZENDAS.
Die THM empfiehlt zendas.de als erste Quelle für Daten-
schutzfragen im Hochschulbereich.

Für thM-Beschäftigte
Wenn Sie Zweifel oder Fragen haben, wenden Sie sich an 
den Datenschutzbeauftragten der Technischen Hochschule 
Mittelhessen. Bei Verstößen gegen Datenschutzgrund-
sätze haben Sie auch das Recht, sich ohne Einhaltung des 
Dienstweges direkt an den Hessischen Datenschutzbeauf-
tragten zu wenden. Ihre dienstrechtlichen Pflichten bleiben 
im Übrigen unberührt, § 28 Abs. 2 HDSG.
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Die THM hat einen Abo-Vertrag mit ZENDAS, 
der allen Beschäftigten ermöglicht, von PCs der 
THM auf das vollständige Angebot von ZENDAS 
zuzugreifen.

Wenn Sie die Begründungen für das „NEIN!“ auf 
die Fragestellungen erfahren möchten, können Sie 
sich gern auch an den Datenschutzbeauftragten der 
Hochschule wenden.

terstützt die Hochschulen bei der Erstellung und 
Pflege der örtlich zu führenden Verfahrensverzeich-
nisse, wirkt mit bei der Erarbeitung von Fortbil-
dungskonzepten zur Sensibilisierung im Umgang 
mit personenbezogenen Daten und vieles mehr. 

Aber nicht nur die beteiligten Hochschulen können 
vom Angebot von ZENDAS profitieren. Auch externe 
Einrichtungen, z. B. Hochschulen außerhalb Baden-
Württembergs, haben die Möglichkeit, auf die 
vielfältigen Informationen des Info-Servers von 
ZENDAS zuzugreifen.

ZENDAS bietet ein webbasiertes Auskunftstool, das 
hilft, Auskunftsanfragen bezüglich Studierendendaten 
von Behörden, Krankenkassen, Ermittlungsbehörden 
u.v.a. Stellen kompetent und schnell dahingehend 
zu beurteilen, ob Sie berechtigt oder gar verpflichtet 
sind, Auskünfte zu erteilen.

Zahlreiche Mustertexte runden das umfangreiche 
Informationsangebot ab.



Was ist ZENDAS?
ZENDAS ist die Zentrale Datenschutzstelle der baden-
württembergischen Universitäten und unterstützt die 
beteiligten Universitäten und ihre Vertragspartner in 
allen rechtlichen und technisch-organisatorischen 
Fragestellungen des Datenschutzes in konstruktiver 
und lösungsorientierter Weise. 

ZENDAS berät z. B. bei den im Tagesgeschäft anfal-
lenden datenschutzrechtlichen Fragestellungen, un-

• Der Dekan stellt, ohne die Betroffenen zu 
fragen, Bilder von den Beschäftigten seines 
Fachbereichs auf die Homepage der Hochschule.

• Bei einer E-Mail an alle Studierenden 
des Fachbereichs sind alle E-Mail-
Anschriften aller Empfänger zu sehen.

Um es kurz zu machen, die Antwort lautet: „nein!“

Hinweise finden Sie u.a. auf www.zendas.de

Fragestellungen aus der Praxis

Ist das erlaubt?

• Eine Fachbereichssekretärin teilt 
auf telefonische Anfrage der Eltern 
mit, dass der Sohn die Klausuren 
des Semesters bestanden hat.

• Ein Polizeibeamter erscheint im Fachbe-
reichssekretariat und erhält ohne Vorlage 
eines Aktenzeichens und seines Dienst-
ausweises auf Befragen der Mitarbeiterin 
die Wohnheimadresse eines Studenten.

• Das Studiensekretariat erteilt einer 
privaten Vermieterin Auskunft darüber, 
dass ihr Mieter kein Student mehr ist.

• Eine Sparkasse/Krankenkasse bittet 
um Übersendung von Kontaktdaten von 
Studierenden zu Werbezwecken.

• Ein Dozent stellt Prüfungsergebnisse 
von Studenten mit Matrikelnummer 
und Ergebnis für jedermann zugänglich 
auf seine Fachbereichswebsite.

• Ein Professor filmt Klausurteilnehmer, um 
Täuschungsversuche nach Abschluss der 
Prüfung noch feststellen zu können.

• Ein Professor lässt in einer Vorlesung 
eine Teilnahmeliste herumgehen und ver-
langt von jedem Teilnehmer den Namen, 
Matrikelnummer und Unterschrift.
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