
Einwilligungserklärung 

zur Veröffentlichung per-

sonenbezogener Daten

Hiermit erklären Sie sich bereit, ob Sie einer Veröffentlichung zustimmen:

Zustimmung durch den Nutzer
Hiermit versichert die_der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung 
ihrer_seiner Daten durch den Fachbereich Design der HSD Düsseldorf zuzustimmen.

Matrikelnummer

Name, Vorname

Datum, Unterschrift

Im Rahmen der Prüfungswoche und der
anschließenden Werkschau des FB Design
werden die Namen der Absolvent_innen  
und die Thesis-Titel und Thesis-Themen als
personenbezogene Daten veröffentlicht.

Nutzerrechte
Die_der Unterzeichnende hat das Recht, diese 
Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Be-
gründung zu widerrufen. Weiterhin können 
erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht 
oder deren Erhebung eingeschränkt werden.
Auf Anfrage können Sie unter der untenstehen-
den Adresse eine detaillierte Auskunft über den 
Umfang der von uns vorgenommenen Daten-
erhebung verlangen. Auch kann eine Daten-
übertragung angefordert werden, sollte die_der 
Unterzeichnende eine Übertragung ihrer_seiner 
Daten an eine dritte Stelle wünschen.

Beschwerderechte
Sie haben auch das Recht, sich mit einer Be-
schwerde an die datenschutzrechtliche Auf-
sichtsbehörde sowohl im Mitgliedsstaat Ihres 
Aufenthaltsortes als auch beim Landesbeauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfrei-
heit Nordrhein-Westfalen (www.ldi.nrw.de) als 
datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde der 
Hochschule Düsseldorf zu wenden.

Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Die_der Unterzeichnende hat das Recht, dieser 
Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen, eine 
Nichtunterzeichnung schließt die Veröffentli-
chung der personenbezogenen Daten aus.

Dauer der Speicherung
Die Daten werden ausschließlich im Rahmen der 
Prüfungswoche und der Werkschau verwendet.

Kontakt FB Design
Hochschule Düsseldorf
Dekanat Design
Münsterstraße 156
40476 Düsseldorf
dekanat.design@hs-duesseldorf.de

Kontakt Datenschutzbeauftragte_r der HSD
Hochschule Düsseldorf
Datenschutzbeauftragter
Münsterstraße 156
40476 Düsseldorf
datenschutzbeauftragter@hs-duesseldorf.de

1. auf Druckmedien
stimme ich zu stimme ich nicht zu

stimme ich zu stimme ich nicht zu

stimme ich zu stimme ich nicht zu

2. als interner Aushang

3. auf einer Webseite

E
in

w
ill

ig
u

n
g

se
rk

lä
ru

n
g

_z
u

r_
V

er
ö

ff
en

tl
ic

h
u

n
g

_p
er

so
n

en
b

ez
o

g
en

er
_D

at
en

_H
S

D
. 
S

ta
n

d
: 
1
0
.2

0
1
9


