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Sehr geehrte Damen und Herren,
datenschutzrechtliche Themen scheinen derzeit in aller Munde. Die Medien berichten
über Klägerdateien von Studierenden, Baden-Württemberg plant die polizeiliche Nutzung privater Überwachungskameras und auch das Inkrafttreten des neuen Telemediengesetzes tangiert den Datenschutz. Auch auf unseren Webseiten haben wir
Hinweis:
Sollte einer der
Links nicht
den
vollständigen Inhalt
anzeigen, kann es
daran liegen, dass
Sie
nicht
die
notwendigen
Berechtigungen
auf
dem ZENDAS InfoServer haben.

einige neue Themen rund um den Datenschutz in der Hochschule für Sie aufbereitet.
Viel Spaß damit.
Ihr ZENDAS-Team

Das neue Telemediengesetz
Seit dem 01.03.2007 ist es in Kraft: Das

Unsere Webseiten haben wir an die neue

neue

Vieles

Rechtslage angepasst. Und eine kleine

bleibt gleich, ein bisschen was ändert sich.

Übersicht über die wesentlichen Änderun-

So hebt das TMG bspw. die in der Praxis

gen finden Sie unter nachstehendem Link:

Telemediengesetz

oftmals

schwierige

(TMG).

Unterscheidung

zwischen Teledienst und Mediendienst auf.
http://www.zendas.de/themen/telemediengesetz.html

Versteckte Daten in PDF-Dateien

Wie bekomme ich
vollständigen
Zugriff auf den
Info-Server
von
ZENDAS?
Lesen Sie hierzu:
Abo-Vertrag

Nicht nur Word-, sondern auch PDF-

Auf mehreren neuen Seiten erfahren Sie,

Dateien enthalten oft mehr Informationen

welche Daten sich in einer PDF-Datei

als man auf den ersten Blick meint. Neben

verstecken können, wie man die Doku-

Angaben zum ursprünglichen Titel, zum

menteigenschaften manuell überprüfen und

Autor und zur verwendeten Software kön-

löschen kann, wie man eine Datei auf wei-

nen PDF-Dokumente auch Kommentare

tere verborgene Inhalte überprüfen und

und Überarbeitungen oder ausgeblendete

diese löschen kann und wie man die

Ebenen enthalten. Außerdem können beim

Acrobat Konvertierungseinstellungen an-

Konvertieren aus anderen Anwendungen

passt, so dass möglichst wenig versteckte

versehentlich Daten in die PDF-Datei

Daten entstehen.

gelangen.
http://www.zendas.de/technik/sicherheit/pdf/verstecktedaten.html
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Mitteilung der Schwangerschaft - wer muss oder darf das Geheimnis lüften?
Sicherlich bedarf es nicht allzu vertiefter

wann eine werdende Mutter über ihre

Kenntnisse im Datenschutzrecht, um das

Schwangerschaft Auskunft geben muss

Bestehen einer Schwangerschaft als ein

und inwieweit der Arbeitgeber – hat er

besonders sensibles Datum einzustufen.

Kenntnis- diese Information verarbeiten

Doch was bedeutet das genau? Zwei neue

oder gar übermitteln darf. Hat beispielswei-

Webseiten sollen Ihnen hier einen Eindruck

se der Personalrat ein Anrecht, laufend

geben.

über schwangere Beschäftigte unterrichtet

Wir befassen uns mit der Frage, ob und

zu werden?

http://www.zendas.de/themen/schwangerschaft/index.html

Versand von TANs mittels E-Mail
Immer wieder taucht der Wunsch auf, Um-

Teilnahme an der Bewertung anonym er-

fragen und Evaluation elektronisch durch-

folgt.

führen zu können. Gleichzeitig soll aber

ZENDAS stellt ein Script zur Verfügung,

auch sicher gestellt werden, dass jeder

welches automatisiert jeder E-Mail-Adresse

Teilnehmer auch nur einmal an der Umfra-

eine zufällig aus einer anderen Liste aus-

ge bzw. Evaluation teilnimmt und nicht

gewählte TAN zuordnet und diese Zuord-

mehrfach eine Bewertung ausfüllen kann.

nung mittels eines Templates an die

Datenschutzrechtlich und aus Akzeptanz-

E-Mail-Adresse verschickt.

gründen wird zusätzlich gefordert, dass die
http://www.zendas.de/technik/anleitungen/tan_versand.html

Einsatz von SSL/ TLS im Webserver
SSL steht für "Secure Sockets Layer", TLS

Kommunikation zwischen Client und Server

steht für "Transport Layer Security".

verschlüsselt.

TLS ist eine Weiterentwicklung von SSL

Unter nachstehender URL finden Sie Anlei-

und

tungen, wie Sie SSL im Apache oder IIS-

ein

Verschlüsselungsprotokoll

für

die Übertragung von Daten im Internet.

Webserver implementieren können.

Läuft ein Webserver mit SSL, wird die
http://www.zendas.de/technik/sicherheit/apache_ssl.html
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Gefahren beim Einfügen von Grafiken in Microsoft Office-Dokumente
Word-Dokumente

und

PowerPoint-

angezeigte Diagramm, sondern gleich der

Präsentationen lassen sich leicht mit Excel-

Inhalt der gesamten Excel-Mappe. Die fol-

Diagrammen, Visio-Grafiken und anderen

gende Seite erläutert, worauf man beim

Objekten aufpeppen. Oft landen beim

Einfügen von Objekten in Office-Dateien

Einfügen allerdings mehr Informationen in

achten sollte, um die versehentliche Wei-

der Datei als beabsichtigt und auf den

tergabe von Informationen zu verhindern.

ersten Blick sichtbar — z.B. nicht nur das
http://www.zendas.de/technik/sicherheit/word/eingefuegte_objekte.html

Nachweis bei Geschwisterregelung für Befreiung von der Studiengebühr
Die Studiengebühren werfen ihre Schatten

beantragt wird, möchte natürlich einen

schon lange voraus. Insbesondere wenn

Nachweis

die Gebührenbescheide verschickt sind,

Geschwister Studiengebühren zahlen oder

stellen Studierende Anträge auf Befreiung

gezahlt haben. Also fragt sie bei den ande-

von der Gebührenpflicht. Ein Befreiungs-

ren Hochschulen einfach an, bei denen die

grund ist, wenn zwei oder mehr Geschwis-

Geschwister studieren oder studiert haben

ter Studiengebühren entrichten oder für

sollen. Doch ist diese Anfrage zulässig?

eine gewisse Zeit entrichtet haben.

Und darf die angefragte Hochschule ant-

Die Hochschule, bei der die Befreiung

worten?

haben,

dass

die

anderen

http://www.zendas.de/themen/geschwisterregelung.html

Bildschirm sperren unter Mac OS X
Wer sich Zugriff auf einen laufenden PC

Um die Daten auf seinem Rechner vor neu-

verschafft, kann alles tun, was der aktuell

gierigen Blicken und fremden Händen zu

angemeldete

schützen, sollte man daher den Bildschirm

Benutzer

auch

dürfte

-

E-Mails lesen und verschicken, Dateien

sperren, sobald man seinen Platz verlässt.

kopieren und verändern oder sämtliche

Neu auf dem Info-Server finden Sie jetzt

Daten löschen.

auch eine Anleitung für Mac-Nutzer.

http://www.zendas.de/technik/sicherheit/bildschirmsperren/bildschirm_mac.html
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Besucher Statistik 2004-2007
Auf der nachfolgenden Webseite haben wir

in der tatsächlichen Anzahl angezeigt.

die Besucher-Statistik („Visits“) vom Januar

Diese würde um ein vielfaches höher sein.

2004 bis Januar 2007 aufbereitet.

Diese Statistik zeigt jedoch eindrucksvoll

Die Anzahl der Besucher wird aufgrund der

die ansteigende Attraktivität des ZENDAS

Kürzung der IP-Adresse um 2 Bytes nicht

Info-Servers.

http://www.zendas.de/zendas/statistik.html

Flüssigkeit im Laptop
Kennen wir das nicht alle - eine kurze

Was ist jetzt zu tun, um den Schaden zu

Unachtsamkeit und schon ergießt sich der

begrenzen und das Laptop eventuell nicht

Kaffee oder der Apfelsaft über die Tastatur

einschicken

des Laptops?

wenn Sie personenbezogene Daten ge-

zu

müssen,

speichert haben?
http://www.zendas.de/themen/datenrettung/fluessigkeit_im_laptop.html
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