
 
 
 
 
FORSCHUNGSTAG 2022 
Hinweise zur Verarbeitung von Ton- und Bildmaterial 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
den Forschungstag 2022 möchten wir gerne dokumentieren und zu diesem Zweck Bild- und 
Tonaufnahmen von diesem Tag anfertigen.  
 
Im Rahmen der Veranstaltung werden daher Aufnahmen gemacht, die im Anschluss zum Zweck der 
Öffentlichkeitsarbeit der DHBW verwendet werden (z. B. zur Veröffentlichung auf den Webseiten der 
DHBW, in Berichten über die DHBW oder im Rahmen der Stiftungsarbeit). Zudem möchten wir ein 
kurzes Video über den „Forschungstag 2022“ erstellen und dieses auf der DHBW-Webseite und auf der 
Youtube-Plattform der DHBW veröffentlichen.  
 
Auch im Rahmen einer Teilnahme an Online-/Hybrid-Formaten im Rahmen des Forschungstags 2022 
möchten wir Aufnahmen anfertigen (z.B. Aufzeichnungen oder Screenshots), die im o.g. Rahmen 
veröffentlicht werden sollen. 
 
Wir bitten Sie herzlich, uns Ihr Einverständnis für die Veröffentlichung dieser Aufnahmen zu 
geben.  
 
Sollten Sie hiermit nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, bei der Anmeldung zur Veranstaltung vor 
Ort einen der angebotenen Aufkleber auf Ihr Namensschild zu kleben. Wir werden Sie sodann nicht 
fotografieren/filmen. Sollten Sie innerhalb von Gruppen stehen und dabei zusammen mit anderen 
fotografiert/gefilmt werden, werden wir keine Aufnahmen veröffentlichen, auf denen Sie erkennbar 
sind, sofern Sie dies nicht wünschen.  
 
Sollten Sie im Rahmen einer Online-Teilnahme am Forschungstag 2022 keine Veröffentlichung von 
Aufzeichnungen oder anderen personenbezogenen Daten von sich wünschen, bitten wir Sie, Ihr Profil 
anonym zu schalten bzw. bei der Anmeldung über den Guest-Link einen Nutzernamen zu verwenden, 
der keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulässt, Ihre Kamera nicht zu aktivieren und keine 
Chatnachrichten zu schreiben, aus denen sich Rückschlüsse auf/über Ihre Person ziehen lassen.  
 
 
Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass Sie 
dadurch Nachteile zu befürchten hätten. Sie können diese Einwilligung zudem jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft in Textform widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Wir werden in diesem Fall Ihre Abbildung 
unverzüglich löschen oder Sie unkenntlich machen. Wir weisen Sie allerdings darauf hin, dass 
Informationen im Internet unter Umständen auch außerhalb unserer Webseiten vorgefunden werden 
können, etwa, wenn Videos unrechtmäßig kopiert und vervielfältigt werden.  
 
Sie haben das Recht,  
a. Auskunft zu verlangen zu Kategorien der verarbeiteten Daten, Verarbeitungszwecken, 
etwaigen Empfängern der Daten, der geplanten Speicherdauer (Art. 15 DSGVO); 



b. die Berichtigung bzw. Ergänzung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu verlangen (Art. 16 
DSGVO); 
c. eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 
DSGVO);  
d. einer Datenverarbeitung, die aufgrund eines berechtigten Interesses erfolgen soll, aus 
Gründen zu widersprechen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art 21 Abs. 1 DSGVO); 
e. in bestimmten Fällen im Rahmen des Art. 17 DSGVO die Löschung von Daten zu verlangen - 
insbesondere soweit die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr erforderlich sind bzw. 
unrechtmäßig verarbeitet werden, oder Sie Ihre Einwilligung gemäß oben (c) widerrufen oder einen 
Widerspruch gemäß oben (d) erklärt haben; 
f. unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung von Daten zu verlangen, soweit eine 
Löschung nicht möglich bzw. die Löschpflicht streitig ist (Art. 18 DSGVO); 
g. auf Datenübertragbarkeit, d.h. Sie können Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem gängigen maschinenlesbaren Format erhalten und ggf. an andere übermitteln (Art. 20 DSGVO;) 
h. sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung zu beschweren 
(Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg). 
 
Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter forschungssupport@dhbw.de. 
 
 
Rechtsgrundlage für die Veröffentlichung Ihrer Abbildungen ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
a) DS-GVO). Soweit wir Sie innerhalb von Gruppen fotografieren/filmen, ohne diese Abbildungen 
später zu veröffentlichen, ist Rechtsgrundlage dafür unsere gesetzliche Aufgabe der Förderung der 
Forschung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e) DS-GVO, § 2 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 5 S. 1 LHG), bzw., soweit wir außerhalb 
dieser gesetzlichen Aufgabe tätig sind, unser berechtigtes Interesse an der internen Dokumentation 
unserer Veranstaltung (Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO). Verantwortliche im Sinne des Datenschutzrechtes 
ist die Duale Hochschule Baden-Württemberg, gesetzlich vertreten durch die Präsidentin Professorin 
Martina Klärle.  
 
Bei Fragen hierzu können Sie sich gerne jederzeit während oder nach der Veranstaltung an uns 
wenden. Bitte zögern Sie nicht, wir werden Ihrem Anliegen zum Datenschutz gerne nachkommen. Sie 
können sich darüber hinaus auch an den Datenschutzbeauftragten der DHBW unter 
datenschutz@dhbw.de wenden. 
 
Wir wünschen Ihnen einen spannenden „Forschungstag 2022“! 
 
 
Ihr Team des Forschungssupports 
forschungssupport@dhbw.de  
 
 

mailto:forschungssupport@dhbw.de
mailto:datenschutz@dhbw.de
mailto:forschungssupport@dhbw.de

