Datenschutz

Bewerberdaten werden beim IGK Religiöse Kulturen nur im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens ausgewertet und sind der Koordinatorin, den Sprechern des
Programms, den Mitgliedern der Auswahlkommission und dem Webadministrator des
GraduateCenter-LMU zugänglich. Alle Beteiligten sind verpflichtet, sie keinem Dritten
zugänglich zu machen und die Unterlagen nach dem Abschluss des Verfahrens zu löschen.

Verschlüsselung
Diese Website benutzt eine hochgradige Verschlüsselung zum Schutz der Daten: AES-256 256
bit

Protokollierung
Jeder Zugriff auf die Web-Site kann protokolliert werden. Dabei werden folgende Daten
erhoben:
- IP-Adresse des anfordernden Rechners
- Datum und Uhrzeit der Anforderung
- vom anfordernden Rechner gewünschte Zugriffsmethode/Funktion
- vom anfordernden Rechner übermittelte Eingabewerte (Dateiname, ...)
- Zugriffsstatus des Web-Servers (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, Kommando nicht
ausgeführt etc.)
- Name der angeforderten Datei/URL, von der aus die Datei angefordert/die gewünschte
Funktion veranlasst wurde

Zweck der Protokollierung
Die gespeicherten Daten werden zu Zwecken der Identifikation und Nachverfolgung
unzulässiger Zugriffsversuche und Zugriffe auf den Web-Server und - in anonymisierter Form der Optimierung des Webangebotes verwendet.

Aktive Komponenten
Im Informationsangebot der LMU werden Activ-X-Controls und Javascript-Anwendungen
verwendet. Die Verwendung dieser Funktionalitäten kann durch Einstellung des
Browserprogramms vom jeweiligen Nutzer ausgeschaltet werden. Teilweise werden im
Internet-Auftritt sogenannte Cookies eingesetzt, z.B. für die Identifikation von
Benutzer-Sitzungen. Die Speicherung dieser Cookies kann durch die Einstellung im Browser
ausgeschaltet werden.
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E-Mail-Sicherheit
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, so wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit
Ihnen verwendet.

Disclaimer
Im Informationsangebot der LMU befinden sich Querverweise ("Links") zu anderen
Internetangeboten. Durch den Querverweis vermittelt die LMU den Zugang zur Nutzung dieser
Inhalte (§ 9 Teledienstegesetz). Für diese "fremden" Inhalte ist sie nicht verantwortlich, da sie
die Übermittlung der Information nicht veranlasst, den Adressaten der übermittelten
Informationen nicht auswählt und die übermittelten Informationen auch nicht ausgewählt oder
verändert hat. Auch eine automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser "fremden
Informationen" erfolgt wegen der gewählten Aufruf- und Verlinkungsmethodik durch die LMU
nicht, so dass sich auch dadurch keine Verantwortlichkeit der LMU für diese fremden Inhalte
ergibt. Bei der erstmaligen Verknüpfung mit diesen Internetangeboten hat die LMU den fremden
Inhalt jedoch daraufhin überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche
Verantwortung ausgelöst wird.
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