Datenschutz- und Einwilligungserklärung
Das Goethe-Institut (kurz: „GI“) nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst und möchte Sie
darüber informieren, welche personenbezogenen Daten wie und zu welchen Zwecken
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden.
1.

Gegenstand dieser Datenschutzerklärung und verantwortliche Stelle

Diese Datenschutzerklärung betrifft die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten („Daten“) im Zusammenhang mit der Anmeldung zu Kursen und
Prüfungen des GI über die Internetseiten des GI sowie die Durchführung der Kurse und
Prüfungen selbst.
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist das Goethe-Institut e.V. mit Sitz
in München (Dachauer Str. 122, 80637 München). Soweit Sie Fragen oder Anmerkungen zu
dieser Datenschutzerklärung oder allgemein zum Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte
insbesondere an das Institut, an dem Sie sich angemeldet haben.
2.

Die Verwendung Ihrer Daten

Sie können unser Internetangebot auch ohne Anmeldung nutzen, etwa zur reinen
Information. Für diesen Fall werden keinerlei personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet
oder genutzt.
Sofern Sie sich jedoch zu einem Kurs oder einer Prüfung anmelden wollen, müssen Sie bei
Ihrer Anmeldung verschiedene Daten angeben. Als Pflichtangaben sind im Rahmen dieser
Registrierung diejenigen Daten vorgesehen, die wir zwingend für die Buchung und
Durchführung des Kurses oder der Prüfung benötigen. Weitere Angaben können Sie nach
Ihrer Wahl vornehmen.
Die Erhebung Ihrer Daten sowie deren spätere Verwendung erfolgt zum Zwecke der
Anmeldung über das Internet sowie zu den in der unten stehenden Einwilligungserklärung
genannten Zwecken. Ihre Daten übermitteln wir ebenfalls nur zu den in dieser
Einwilligungserklärung genannten Zwecken und an die dort genannten Kategorien von
Empfängern.
Aus technischen Gründen werden im Internet weitere Daten an uns übergeben, wie etwa
Ihre IP-Adresse, der Referrer etc. Diese von Ihrem Rechner bzw. Browser an uns
übergebenen Daten werden von uns selbstverständlich nur im gesetzlich zulässigen Umfang
erhoben und verwendet.

3.

Ergänzende Hinweise zu Cookies

Die Technik der Cookies wird von uns regelmäßig dazu genutzt, Ihnen bei einem
wiederholten Besuch eine automatische Anmeldung zu ermöglichen, falls Sie dies
wünschen. Außerdem setzen wir Cookies dazu ein, um Sie beim Wechsel von einer Seite
zur nächsten zu identifizieren. Falls Sie Cookies in Ihrem Browser ausgeschaltet haben,
können Sie unsere personalisierten Internetangebote zwar benutzen, es ist aber keine
automatische Anmeldung möglich.
4.

Widerruf

Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu Marktforschungs- sowie Werbe- und
Marketingzwecken jederzeit widersprechen. Hierzu genügt eine Email mit einem
entsprechenden Vermerk an Ihr zuständiges Goethe-Institut unter spr.seoul.goethe.org.

Einwilligungserklärung
Hiermit willige ich ein, dass das Goethe-Institut meine von mir im Rahmen meiner
Anmeldung bekannt gegebenen sowie in Zusammenhang mit der Durchführung mit mir
abgeschlossener zukünftiger Verträge anfallenden personenbezogenen Daten („Daten“) zum
Zwecke der Speicherung in die zentrale Kundendatenbank des Goethe-Instituts e.V. mit Sitz
in München/ Deutschland („Zentrale“) übermitteln darf und diese Daten dort mit anderen
etwaigen bereits vorhandenen Daten von mir zusammengeführt werden dürfen.
Ferner willige ich ein, dass meine Daten vom Goethe-Institut und der Zentrale über den
Zweck der Vertragsdurchführung hinaus umfassend zu Marktforschungs- sowie Werbe- und
Marketingzwecken jeweils betreffend Leistungsangebote des Goethe-Instituts verwendet
werden dürfen, insbesondere um mir an die von mir angegebenen Adress- und Kontaktdaten
entsprechende Werbung oder Anfragen („Informationen“) zukommen zu lassen, etwa über
neue Kursangebote des Goethe-Instituts.
Die Informationszusendung darf postalisch, telefonisch, per Fax, Email und/ oder SMS
erfolgen.
Zum Zwecke der Echtheitskontrolle und dem Ausstellen von Ersatzbescheinigungen dürfen
außerdem Daten betreffend von mir abgelegter Prüfungen in die Zentrale übermittelt, dort im
zentralen Prüfungsarchiv (maximal 10 Jahre) gespeichert und genutzt werden. Soweit es
sich dabei um Daten betreffend zum Nachzug von Ehegatten berechtigender Prüfungen
handelt, darf die Zentrale auf Anfrage deutscher Behörden diesen die Echtheit eines der
Behörde von mir vorgelegten Zeugnisses bestätigen.
Meine Daten werden vom Goethe-Institut nicht über die in vorstehender Erklärung
genannten Zwecke hinaus verwendet oder an Dritte übermittelt, es sei denn, es liegt
betreffend der Daten ein begründeter Missbrauchsverdacht vor.
Ich habe Kenntnis darüber, dass ich der Verwendung meiner Daten zu Marktforschungssowie Werbe- und Marketingzwecken jederzeit widersprechen kann.

