
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
   

Anmeldung zur Webinar-Reihe: Alter(n) – Lernen – Bildung  

Online-Fortbildung für die Weiterbildung Älterer im Sommersemester 2019  

 

Vorname, Name: .................................................................................................................................. 

Institution: ............................................................................................................................................. 

Straße: .................................................................................................................................................. 

PLZ, Wohnort: ....................................................................................................................................... 

E-Mail:.................................................................................................................................................... 

Telefon, ggf. Handy................................................................................................................................ 

Ich möchte folgendes Problem/Thema aus meiner Praxis thematisieren (bitte kurz beschreiben): 

 

............................................................................................................................................................. 

 

.............................................................................................................................................................  

 

.............................................................................................................................................................  

 

............................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................(ggf. auf extra Blatt weiter ausführen).  

Ich melde mich hiermit verbindlich für die Webinar-Reihe an und bin damit einverstanden, wenn ich 

deswegen von Studierenden der teilnehmenden Universitäten per E-Mail kontaktiert werde. Den 

Teilnahmebeitrag in Höhe von 30.- € überweise ich unmittelbar nach Erhalt der Anmeldebestätigung 

auf folgende Bankverbindung: Kasse der Universität Ulm, IBAN: DE72 6300 0000 0063 0015 05 

Verwendungszweck: Webinar-Reihe Altern VOL/P1903001  

Ein Rücktritt von der Anmeldung bis zum 15.04.19 ist kostenlos möglich. Danach müssen wir eine 

Bearbeitungsgebühr von 15.- € einbehalten. Ab 26.04.19 ist eine Rückerstattung nicht mehr möglich. 

Hiermit bestätige ich, dass ich die umseitige Datenschutzerklärung gelesen und unterschrieben habe. 

Ohne Ihre Unterschrift ist eine Anmeldung nicht möglich. 

 

Datum: __________________ Unterschrift:  ______________________________________  

Eine Anmeldung ist bis spätestens 15.04.2019 an <info@bildung-im-alter.de> möglich. Die externe 

Teilnahmezahl ist auf 12 Personen begrenzt. Für Rückfragen zur Anmeldung 0731/50-26601 oder Fax 

0731/50-26609 

Die Veranstaltung wird unterstützt durch die Bundesarbeitsgemeinschaft wissenschaftliche 

Weiterbildung für Ältere (BAG WiWA) in der DGWF und durch die Agentur für Erwachsenen- und 

Weiterbildung Niedersachsen. 

 



 
 

 

 
 

 

  

 

 

 
   

Erläuterungen zum Datenschutz 

Die Universität Ulm (ZAWiW) erhebt durch diesen Vordruck bei Ihnen die umseitig eingetragenen, 

auf Ihre Person beziehbaren, Daten. Dies erfolgt durch die Freiwilligkeit der Teilnahme an dieser 

Webinar-Reihe. Der vorliegende Bogen wird verwaltungsintern hinterlegt. Die eingetragenen Daten 

werden ggf. auch elektronisch erfasst, in gängige Büro- und Verwaltungssoftware eingelesen und auf 

den Servern der Uni-Ulm gespeichert. Zugang haben neben den Kollegen*innen der 

Stiftungsuniversität Hildesheim und der Hochschule für Gesundheit auch die mit der Verwaltung 

befasste Mitarbeiter*innen der Uni-Ulm sowie Systemadministrator*innen nach Notwendigkeit und 

jeweils auf das Datenschutzgeheimnis verpflichtet erhalten. Die Daten werden durch 

Mitarbeiter*innen und die an diesem Seminar teilnehmenden Studierenden zur Kontaktaufnahme 

mit Ihnen, Rechnungsstellungen und Rechnungsprüfungen sowie bei Bedarf auch für 

Teilnahmebestätigungen verwandt. Eine darüber hinausgehende Weitergabe an andere Abteilungen 

der Uni-Ulm oder Dritte erfolgt nicht.  

Ich erkläre hierzu bis auf Widerruf meine Einwilligung: 

 

___________________________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift TN 

Hinweis: 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende 

Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind 

unverzüglich, bei Rechnungstellung ggf. nach steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen, aus den 

entsprechenden Datenbanken (inklusive dieses Bogens) zu löschen, zu anonymisieren und/oder 

erscheinen nicht mehr in internen Suchfunktionen. Es stehen Ihnen die Rechte der §§ 21 ff. 

Landesdatenschutzgesetz (LDSG) zu. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 

unbeschränkt. Datenbestände, die für den Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr 

notwendig sind, werden so rasch wie möglich von uns gelöscht. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen 

keine Nachteile. 

Bitte übermitteln Sie diese Einwilligungserklärung mit Unterschrift per Email: <info@bildung-im-

alter.de> per Fax: 0731-50-26609 oder per Post an ZAWiW, Universität Ulm, 89061 Ulm. Einen 

Widerruf der Einwilligung richten Sie bitte ebenfalls dorthin sowie zusätzlich an datenschutz@uni-

ulm.de. 


