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Datenschutz-Einverständniserklärung für Weiterbildungsteil-
nehmende 
 

Rechtsgrundlage für die Bearbeitung personenbezogener Daten 

Die rechtliche Grundlage für die Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (ist gleich Personen-

daten) bilden das Tertiärbildungsgesetz des Kantons Thurgau, das jeweilige Reglement der Weiter-

bildung (Allgemeine Geschäftsbedingungen, Richtlinien für Zertifikatslehrgänge sowie angebotsspe-

zifische Richtlinien) und die Disziplinarordnung der PHTG. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

sind auf der Website der Weiterbildung einsehbar. Die Richtlinien werden in den jeweiligen Angebo-

ten kommuniziert. 

 

Bearbeitung personenbezogener Daten 
Im Rahmen Ihrer Weiterbildung an der PHTG bearbeiten wir von Ihnen folgende personenbezogene 

Daten: 

> Daten, die für Ihre Anmeldung an der PHTG erforderlich sind, 

> Daten, die während Ihrer Weiterbildung anfallen, insbesondere auch im Zusammenhang mit 

erbrachten Weiterbildungs- und Prüfungsleistungen sowie der allfälligen Anwendung von 

Rechtsmitteln,  

> Daten, die im Zusammenhang mit Online-Abfragen für die Zulassungen in Weiterbildungsan-

gebote anfallen (Voraussetzungen, Vorleistungen und Vorkenntnisse), 

> Daten, die im Zusammenhang mit Teilnahmebestätigung und Zertifikaten/Diplomen erfor-

derlich sind, 

> Daten, die im Zusammenhang mit Zahlungsabwicklungen anfallen, 

> Daten, die im Zusammenhang mit Fernunterricht und Online-Formaten erforderlich sind (E-

Mailadressen für Lernplattformen und Logins), 

> Daten, die im Zusammenhang mit Kooperationspartnern (auch im Ausland) oder Dienstleis-

tern ausgetauscht werden (vgl. Abs. «Weitere Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten»), 

> Daten, die zur technischen Durchführung von Umfragen/Evaluationen benötigt werden (E-

Mail-Adressen für TAN-gesteuerte und personalisierte Umfragen), 

> «Technische Daten», die beim Login in PHTG-Tools automatisch erfasst werden, wie z. B. IP-

Adresse, Betriebssystem-Typ, Browser-Typ etc. des von Ihnen beim Login verwendeten Ge-

räts. 

 

 

 

https://www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/414.243
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Zweck der Datenverarbeitung 
Die Bearbeitung der oben genannten personenbezogene Daten dient dazu, den gesamten Lebens-

zyklus Ihrer Weiterbildung zu administrieren, den Angebotsbetrieb effizient zu gestalten, die Qualifi-

zierungsvorschriften einzuhalten, den Nachweis der von Ihnen erbrachten Qualifizierungsleistungen 

zu ermöglichen (teilweise auch nach Abschluss Ihrer Weiterbildung), Ihnen beim erfolgreichem Ab-

schluss der Weiterbildung Ihre Bestätigung (bei grösseren Formaten mit begleitenden Unterlagen) 

aushändigen zu können und sonstige Vorgänge bearbeiten zu können, die im Zusammenhang mit 

Ihrer Weiterbildung stehen. 

Für die Qualitätssicherung und -entwicklung unserer Angebote führen wir regelmässig Befragungen 

durch. Diese erfolgen grundsätzlich anonym und entlang des Grundsatzes der Datensparsamkeit. 

Dies bedeutet, dass prinzipiell nur Informationen erfragt werden, die mit Blick auf unsere Fragestel-

lungen relevant sind und auch in Kombination keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Sollte im 

Rahmen besonderer Fragestellungen die Erhebung von Informationen notwendig werden, die Sie als 

Person identifizierbar machen, werden wir von Ihnen im Vorfeld der Befragung eine individuelle 

schriftliche Einwilligung im Sinne Art. 6 DSGVO einholen.  

 

Weitere Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten 
Im Zusammenhang mit der Absolvierung einer Weiterbildung werden personenbezogene Daten an 

externe Angebotsleitungen, an beteiligte Kooperationspartner und Auftraggebende des jeweiligen 

Angebots zur Erledigung administrativer Aufgaben, der Angebotsabwicklung inkl. Ausstellung von 

Bestätigungen weitergegeben. Mit der Unterzeichnung/Zustimmung zum Vertrag zwischen der 

PHTG und den genannten Partnern verpflichten sich diese zur Einhaltung der Datenschutzbestim-

mungen. 

Das Amt für Volkschule des Kanton Thurgau erhält als Auftraggeber der Berufseinführung jährlich 

eine Liste der Teilnehmenden der Berufseinführung (Angaben zur Person, zum Schulort und -stufe, 

Angaben zur Mentoratsperson (Name, Vorname)). Zur finanziellen Abwicklung und Kostenüber-

nahme im Rahmen der Schulführungsangebote werden personenbezogene Daten an die kantonalen 

Verwaltungen der Kantone SG und GR weitergeleitet (Angaben zur Person und zur Schulgemeinde). 

 

Die in Evento (dem Hochschul-Managementsystem der PHTG) gespeicherten Daten werden derzeit 

auch extern (innerhalb der Schweiz) bearbeitet. Der Software-Hersteller von Evento nutzt die Daten 

für Testzwecke im Rahmen der Weiterentwicklung von Evento. Es handelt sich um personenbezogene 

Daten zu erbrachten Weiterbildungs- und Prüfungsleistungen sowie zum Zahlungs- und Schriftver-

kehr.  

Im Falle der Nutzung von Turnitin (eingesetztes Tool für Plagiatsprüfung) werden Daten in Deutsch-

land gespeichert. Das Einverständnis zur Datenbearbeitung wird bei der jeweiligen Nutzung bei 

Ihnen eingeholt. An der PHTG werden die Cloud-Dienste ownCloud und Microsoft Cloud eingesetzt. 

Die Daten aus ownCloud werden lokal an der PHTG gespeichert, die Daten der MS Cloud momentan 

in den USA. 
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Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 
Ihre personenbezogenen Daten, die im Laufe Ihrer Weiterbildungen an der PHTG erfasst und bear-

beitet werden, werden so lange gespeichert, wie sie für den Zweck, für den sie erhoben worden sind, 

noch benötigt werden oder so lange bestehende Rechtsvorschriften die Speicherung zulassen oder 

gar verlangen.  

 
Ich habe den Inhalt dieser Einverständniserklärung für Weiterbildungsteilnehmende verstanden und bin damit einver-
standen. Mit der Anmeldung und Unterzeichnung (online oder schriftlich) erkläre ich gegenüber der PHTG meine aus-
drückliche Einwilligung, dass meine Daten gemäss den in dieser Erklärung aufgeführten Zwecken bearbeitet und an 
Dritte (auch ins Ausland, wie oben beschrieben) weitergegeben werden dürfen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mein 
Einverständnis jederzeit widerrufen kann (E-Mail an weiterbildung@phtg.ch). In diesem Fall ist jedoch das Absolvieren 
einer Weiterbildung an der PHTG nicht möglich und hat bei einer nächsten Anmeldung eine komplette Neuregistrie-
rung zur Folge. 
 
Mit der Anmeldung und Unterzeichnung erkläre ich gegenüber der PHTG mein Einverständnis, dass Bildmaterial von 
mir, welche im Zusammenhang mit dem Weiterbildungsangebot an der PHTG erstellt wurden, auf der Website der 
PHTG, für Social Media-Kanäle der PHTG, im Jahresbericht der PHTG sowie Printmedien verwendet werden dürfen. 
Mein Einverständnis hierfür kann ich jederzeit mit einer E-Mail an weiterbildung@phtg.ch widerrufen. Mit der schriftli-
chen Bestätigung per E-Mail durch die PHTG wird der Widerruf aktiv. 

mailto:weiterbildung@phtg.ch

