
 

Information zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
im Rahmen der ZSB-Zentralen Studienberatung 

(Stand Oktober 2019) 

 

Mit diesen Datenschutzhinweisen kommt die Universität Bielefeld ihrer Informationspflicht 
gemäß Artikel 13, 14 der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) nach.  

Hinsichtlich der weiteren verwendeten Begriffe, „personenbezogene Daten“, „Verarbeitung“, 
„Verantwortlicher“, „Dritter“ etc., wird auf die Definitionen in Artikel 4 der EU-DSGVO 
verwiesen. 

1. Kontaktdaten 

Verantwortlich für die Verarbeitung ist die Universität Bielefeld, eine vom Land NRW 
getragene, rechtsfähige Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den 
Rektor Herrn Prof. Dr. Ing. Gerhard Sagerer. 

1.1. Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Universität Bielefeld 

Universitätsstraße 25 

33615 Bielefeld 

Tel.: 0251 106-00 

1.2. Kontaktadresse für Fragen 

E-Mail: zsb@uni-bielefeld.de 

Tel.: Tel.: 0521 / 106-3017, -3019 

1.3. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 

Die behördliche Datenschutzbeauftragte der Universität Bielefeld erreichen Sie 
postalisch unter oben angegebener Adresse des Verantwortlichen oder wie folgt: 

E-Mail: datenschutzbeauftragte@uni-bielefeld.de 

Tel.: 0521 106-5225 

2. Verarbeitete personenbezogenen Daten und Zwecke 

Die ZSB bietet allgemeine Studienberatung und psychosoziale Beratung an der Universität 
Bielefeld an. Zum Vereinbaren von Beratungsterminen werden folgende Daten von der 
Universität Bielefeld verarbeitet:  

- Ihr Name (Vor- und / oder Nachname) oder ein erdachter Name („nickname“),  

- Ihre E-Mail-Adresse,  

- Ihre Telefonnummer (Festnetz oder Mobiltelefon), 

- kurze Stichwörter zu Ihrem Anliegen / Beratungsziel. 

Die Angaben werden an der Universität Bielefeld durch die ZSB verarbeitet.  

3. Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der 
Studienberatung an der Universität Bielefeld ist die Einwilligung der Personen, die die 
Beratung in Anspruch nehmen, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-DSGVO. 
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4. Datenübermittlungen 

Ihre Daten, die im Rahmen der psychosozialen Beratung von der Universität Bielefeld 
verarbeitet werden, übermitteln wir nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte.  

5. Dauer der Verarbeitung/Datenlöschung 

Die an der Universität Bielefeld in der ZSB verarbeiteten personenbezogenen Daten löschen 
wir nach Abschluss der Beratung bzw. vernichten sie, wenn die Daten in Form von 
Papierdokumenten vorliegen.  

6. Ihre Rechte als Betroffene*r 

Sie können als betroffene Person jederzeit die Ihnen durch die EU-DSGVO gewährten 
Rechte geltend machen: 

 das Recht auf Auskunft, ob und welche Daten von Ihnen verarbeitet werden (Art. 15 
EU-DSGVO);  

 das Recht, die Berichtigung oder Vervollständigung der Sie betreffenden Daten zu 
verlangen (Art. 16 EU-DSGVO); 

 das Recht auf Löschung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 17 EU-
DSGVO; 

 das Recht, nach Maßgabe des Art. 18 EU-DSGVO eine Einschränkung der 
Verarbeitung der Daten zu verlangen; 

 das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird dadurch nicht 
berührt (Art. 7 Abs. 3 EU-DSGVO); 

 das Recht auf Widerspruch gegen eine künftige Verarbeitung der Sie betreffenden 
Daten nach Maßgabe des Art. 21 EU-DSGVO. 

Sie haben über die genannten Rechte hinaus das Recht, eine Beschwerde bei der 
datenschutzrechtlichen Aufsichtsbehörde einzureichen (Art. 77 EU-DSGVO), z. B. bei 
der/dem für die Hochschule zuständigen  

Landesbeauftragte(n) für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 

Tel.: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10   E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

7. Gültigkeit dieser Datenschutzhinweise 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzhinweise abzuändern, um sie 
gegebenenfalls an Änderungen relevanter Gesetze bzw. Vorschriften anzupassen oder Ihren 
Bedürfnissen besser gerecht zu werden. Diese Datenschutzhinweise gelten in der jeweils 
zuletzt durch die Universität veröffentlichten Fassung. 
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Information concerning the processing of personal data at the Student Advising 
and Counselling (ZSB) 

(Status: October 2019) 

 

Through providing this data protection information Bielefeld University is fulfilling its legal 
information obligation in accordance with Article 13, 14 of the EU General Data Protection 
Regulation (GDPR). 

In this document terms like „personal data“, „processing“, „controller“, „third party“ etc. are 
being used in reference to the relevant definitions laid down in Article 4 of the EU GDPR.  

1. Responsibility 

The responsibility for the processing of data lies with Bielefeld University, a statutory body 
under public law supported by the State of North Rhine-Westphalia. It is represented by the 
Rektor, Professor Dr. Ing. Gerhard Sagerer. 

1.1. Contact details of responsible parties 

Universität Bielefeld 

Universitätsstraße 25 

33615 Bielefeld 

Phone: 0521 / 106-00 

1.2. Contact address for questions 

Email: zsb@uni-bielefeld.de 

Phone: 0521 / 106-3017, -3019 

1.3. Contact details of the data protection officers 

The data protection officers of Bielefeld University can be contacted by post at the 
above address or as follows: 

Email: datenschutzbeauftragte@uni-bielefeld.de 

Phone: 0521 / 106-5225 

2. Processing of personal data and its purposes 

The ZSB offers a general Student Counselling Service as well as psychosocial counselling to 
students of Bielefeld University. To set up an appointment for counselling the following 
information will need to be processed by Bielefeld University:  

- Full name (first and/or last name) or nickname of the subject’s choosing,  

- Email address,  

- Phone number (landline or mobile number), 

- Few keywords concerning consulting objective. 

The collected data will be processed by the ZSB. 

3. Legal bases 

The processing of personal data in the context of student advising and counselling at 
Bielefeld University shall only be lawful if the data subject has given consent pursuant to Art. 
6 para. 1 lit. a. of EU GDPR. 
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4. Data transfer 

As a matter of principle, we do not pass on personal data which is being processed during 
psychosocial counselling to third parties without your consent. 

5. Duration of processing / Deletion of data 

Personal data that has been processed at the ZSB of Bielefeld University will be deleted or 
destroyed (if stored on paper documents) after the completion of counselling.  

6. Your rights as a data subject 

As a data subject, you can assert the rights granted to you by the EU GDPR at any time: 

 the right of access by you as the data subject to obtain confirmation of whether and 
which data concerning you is being processed (Art. 15 EU GDPR);  

 the right to request correction of inaccurate or incomplete data pertaining to you (Art. 
16 EU GDPR); 

 the right to deletion of your personal data in accordance with Art. 17 EU GDPR; 

 the right in accordance with Art. 18 EU GDPR to obtain restriction of data processing; 

 the right to withdraw your consent at any time. The withdrawal of consent shall not 
affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal (Art. 7 
para. 3 EU GDPR); 

 the right to object to the future processing of your personal data in accordance with 
Art. 21 EU GDPR. 

In addition to the aforementioned rights, you have the right to lodge a complaint with the 
respective data protection supervisory authority (Art. 77 EU GDPR), such as the responsible  

state representative of North Rhine-Westphalia for data protection and freedom of 
information: 

 
PO box 20 04 44 
40102 Düsseldorf 

Phone: 0211/38424-0 
Fax: 0211/38424-10   Email: poststelle@ldi.nrw.de 

7. Validity of this privacy statement 

We reserve the right to amend our privacy policy, in order to adapt to changes in relevant 
laws and regulations and to better meet your needs. These privacy statements are valid in 
the respective version most recently published by Bielefeld University. 
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