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www.tu-dresden.de/ga

Erklärung zum Datenschutz vom 05.06.2018

– Zweck der Datenverarbeitung –

– Art und Weise der Datenverarbeitung –

Mit der Einrichtung der Graduiertenakademie (GA) will die TU Dresden (TUD) ihre Nachwuchs-
wissenschaftler/innen während der Promotions- und Postdoc-Phase umfassend und individuell 
fördern. Die GA ist eine der zentralen Maßnahmen des Zukunftskonzeptes, um die Position der 
TUD im Wettbewerb um die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu stärken.

Ziel der GA ist es, universitätsübergreifend optimale Rahmenbedingungen für Promovierende 
und Postdocs zu schaffen, um diese für herausragende Positionen in Wissenschaft, Wirtschaft 
und Gesellschaft zu qualifizieren. 

Als Dachorganisation beherbergt die GA Promovierende in strukturierten Programmen sowie 
Individualpromovierende, ebenso wie Wissenschaftler/innen auf den unterschiedlichen Karrie-
restufen der Postdoc-Phase.

Gemäß der Ordnung der Graduiertenakademie können alle Promovierenden sowie Postdocs 
der TUD eine Mitgliedschaft in der GA beantragen. Als  assoziierte Mitglieder können z.B. Promo-
vierende von Partnereinrichtungen in gemeinsamen Promotionsprogrammen oder Gastwissen-
schaftler/innen an Einrichtungen der TUD aufgenommen werden. Betreuende Hochschullehrer/
innen sowie Young Investigators, deren Doktoranden/-innen und/oder Postdocs Mitglieder der 
GA sind, erhalten auf Wunsch eine Mitgliedschaft.

Ihren Mitgliedern bietet die GA:

1. zielgruppenspezifische Qualifizierungsangebote,

2. individuelle Beratung und Unterstützung vor, während und nach der Promotion

3. attraktive Fördermöglichkeiten wie Promotionsstipendien, Kurzzeitstipendien, Mobilitäts-
beihilfen zu Konferenzen und Kurzforschungsaufenthalten sowie Netzwerkförderungen

4. regelmäßige Veranstaltungen mit Gelegenheit zu interdisziplinärem Austausch und Vernet-
zung mit Forschungs- und Industriepartnern,

5. universitätsübergreifende Betreuungs- und Qualitätsstandards während der Promotions-
phase.

Die zu erhebenden, personenbezogenen Daten sind notwendig, um die Angebote der GA sowie 
damit verbundenen Förderungen im vollen Umfang nutzen zu können.

Die unten aufgeführten Daten werden über ein Onlineportal unter http://www.tu-dresden.de/ga 
und bei der Einreichung von Förderanträgen per E-Mail erhoben und anschließend von der GA 
der TUD elektronisch, ausschließlich für oben genannte Zwecke, verarbeitet1. Die Daten werden 
nach Maßgabe der §5 und §14 des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes (SächsHSFG) i.V.m. 
der Ordnung der GA vom 18.11.2015 in der Änderungsfassung vom 14.02.2017 auf freiwilliger 
Grundlage erhoben.

Zugriffsberechtigt sind ausschließlich Mitarbeiter/innen der GA, welche zur Geheimhaltung 
verpflichtet sind. Auf Grundlage von §8 der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und 
Ländern über die Fortsetzung der Exzellenzinitiative (ExV II) werden an die DFG und den Wissen-
schaftsrat anonymisierte Daten, d.h. Daten ohne jeden Bezug auf eine natürliche Person, zum 

https://tu-dresden.de/ga/ressourcen/dateien/downloads/ordng_ga_2015?lang=de
http://www.tu-dresden.de/ga
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Zwecke des Monitorings der Exzellenzinitiative übermittelt. 

Es handelt sich hierbei um folgende Angaben: 

• Geschlecht, 
• Geburtsland, 
• Staatsangehörigkeit, 
• Fakultät, 
• Fachrichtung, 
• Start der Promotionsphase, 
• Land der Bildungseinrichtung, 
• Akademischer Grad. 

Außerdem können diese anonymisierten Daten einer externen Kommission unter Beteiligung 
internationaler Expertinnen und Experten vorgelegt werden, die von der Gemeinsamen Wissen-
schaftskonferenz (GWK) mit der Evaluation der Exzellenzinitiative beauftragt werden wird. Eine 
darüber hinausgehende Datenübermittlung erfolgt nicht, es sei denn die TUD ist hierzu gesetz-
lich verpflichtet oder die/der Betroffene hat ausdrücklich im Einzelfall eingewilligt. Dies ist bei 
der Einreichung von Fördermittelanträgen der Fall, die zur Auswahlentscheidung dem Vorstand 
der Graduiertenakademie vorgelegt werden. Bei Bewilligung von Fördermitteln werden Daten, 
die zur Auszahlung der Fördermittel notwendig sind, an das Dezernat 1 und 2 der TU Dresden 
weitergeleitet.

Spätestens 12 Monate nach Beendigung der Mitgliedschaft in der GA werden alle erhobenen, 
personenbezogenen Daten archiviert.

– Freiwilligkeit/Widerruf/Rechtsfolgen –

Der Antrag zur Aufnahme in die GA der TUD sowie die damit verbundene Verarbeitung (Erhe-
bung, Speicherung, Veränderung, Nutzung) von personenbezogenen Daten ist freiwillig. Es 
ist bekannt, dass die Einwilligung verweigert und für die Zukunft jederzeit ohne Angabe von 
Gründen widerrufen werden kann. 

Im Falle der Verweigerung der Einwilligung oder des Widerrufes der Einwilligung zu den mit * 
gekennzeichneten Daten, ist eine Mitgliedschaft in der GA nicht möglich bzw. diese erlischt mit 
Datum des Widerrufes. Im Falle der Verweigerung oder  des Widerrufes der Einwilligung zu den 
mit ** gekennzeichneten Daten, ist eine Fördermöglichkeit und/oder die Wahrnehmung von 
Serviceangeboten der GA nicht oder nur eingeschränkt möglich.

Im Falle des Widerrufes werden alle personenbezogenen Daten, auf den sich der Widerruf 
bezieht, datenschutzgerecht gelöscht.
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– Aktualität der Datenschutzerklärung –

Die TU Dresden behält sich vor, die vorliegende Datenschutzerklärung jederzeit anzupassen. 
Über mögliche Änderungen zur vorliegenden Datenschutzerklärung werden Sie in geeigneter 
Form informiert. 

Bei Fragen zum Datenschutz können Sie sich jederzeit an den zuständigen Datenschutzbeauf-
tragen der TU Dresden sowie an die zuständige Aufsichtsbehörde für Datenschutz wenden.

– Auskunftsrecht –

Mitglieder der GA können jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten sowie 
die möglichen Empfänger dieser Daten verlangen. Ihnen steht dazu eine Antwort mit der Frist 
von einem Monat nach Eingang des Auskunftsersuchens zu.

– Umfang der Datenverarbeitung –

Folgende Daten werden wie beschrieben verarbeitet1:   

• Name*

• Vorname*

• Geschlecht*

• Geburtsdatum*

• E-Mail Adresse*

• Fakultät*

• Hauptbetreuer/in*

• Einrichtung des/der 
Hauptbetreuers*/-in

• voraussichtl. Abgabe-
datum der Dissertation**

• Hochschulzeugnisse**

• Geburtsland**

• Staatsangehörigkeit**

• Postadresse**

• Fachrichtung**

• Strukturiertes Promoti-
onsprogramm**

• Start der Promotions-
phase an der TUD**

• Besuchte Bildungsein-
richtung**

• voraussichtliches Da- 
tum der Verteidigung**

• Name und Land der 
Bildungseinrichtung**

• Fachrichtung**

• Akademischer Grad**

• Bezeichnung des 
akademischen 
Grades**

• Abschlussdatum**

• Gesamtnote**

• Angaben zur Finanzie-
rung**

• Lebenslauf**

Zusätzlich werden bei der Einreichung von Fördermittelanträgen weitere Daten verarbeitet1: 

• Angaben zu Kindern, u. a. Geburtsurkunde**

• Angabe zu bisherigen Förderungen**

• Aufenthaltstitel/Visum bei nicht EU-Bür-
gern/-innen**

• Forschungsexposé**

• Bankverbindung (bei 
Zusage)**

1 Verarbeiten i.S.v. Erheben, Speichern, Verändern, Anonymisieren, Übermitteln, Nutzen, Sperren und Löschen.

https://tu-dresden.de/tu-dresden/organisation/gremien-und-beauftragte/beauftragte/datenschutzbeauftragter
https://tu-dresden.de/tu-dresden/organisation/gremien-und-beauftragte/beauftragte/datenschutzbeauftragter
https://www.saechsdsb.de/index.php

