Einwilligungserklärung

Datenerfassung
zur verbesserten Betreuung und individuellen Unterstützung

Erfahrungsgemäß zeichnen sich spätere Schwierigkeiten im Studium oft schon frühzeitig ab. Bei recht‐
zeitiger und individueller Unterstützung können sie meistens behoben oder sogar ganz vermieden werden.
Zur besseren Betreuung und Unterstützung der Studierenden in technischen Studiengängen hat die
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg das MINT‐Monitoring entwickelt, mit dem Daten aus
verschiedenen Datenbanken zusammengeführt werden können. Dies betrifft die (gemäß den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen separat geführten) Daten des Studienbüros, des Prüfungsbüros
sowie des Praktikumsamtes. Diese Daten werden mit Ihrem Einverständnis in einer Datenbank
zusammengefasst und nur einem eingeschränkten Personenkreis zugänglich gemacht:
Die Daten werden von den Mitarbeiter/innen von Projekt:ING der Hochschule Coburg im Rahmen des
MINT‐Monitoring zur besseren Betreuung und Unterstützung der Studierenden in technischen
Studiengängen genutzt, um bei absehbaren Schwierigkeiten frühzeitig individuelle Beratung und Betreuung
anbieten zu können. Dies beinhaltet, dass Projekt:ING gegebenenfalls Kontakt mit Ihnen aufnimmt, um
Ihnen eine optimale Betreuung zu garantieren. Alle Inhalte von Betreuungsgesprächen werden streng
vertraulich behandelt, auch gegenüber den Lehrenden sowie allen anderen Stellen der Hochschule Coburg.
Auf Wunsch können Sie Einblick in die von Ihnen gespeicherten Daten und Unterlagen nehmen.
Weitere Stellen oder Personen erhalten keinen Einblick in die zusammengeführten Daten. Ihre Daten
werden ausschließlich zu den beschriebenen Zwecken genutzt und insbesondere nicht an Dritte
weitergegeben. Falls Sie nicht zustimmen, werden Ihre Daten nicht zusammengeführt, Sie erhalten dann
keine Betreuungsangebote.
Diese Erklärung können Sie jederzeit schriftlich bzw. per E‐Mail an projektING@hs‐coburg.de widerrufen.
Bei Widerruf der Einwilligung werden die von Ihnen gespeicherten Daten (elektronisch sowie in
Papierform) vernichtet bzw. gelöscht. Eine Löschung erfolgt auf Ihren Wunsch auch ohne Widerruf der
Einwilligung. Dies ist jederzeit schriftlich bzw. per E‐Mail an projektING@hs‐coburg.de möglich.

Hiermit willige ich in die Erfassung und Zusammenführung meiner Daten sowie in deren Nutzung zum oben
beschriebenen Zweck ein:

___________________________________
vollständiger Name (in Blockbuchstaben)

___________________________________
Datum, Unterschrift

Bitte geben Sie das unterschriebene Formular bei Projekt:ING (Raum 1‐013) ab. Bei Fragen stehen wir Ihnen gern unter
der Telefonnummer 09561‐317251 zur Verfügung.

