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1. Absolute Vertraulichkeit  
Alles, was im Rahmen des Programms CoMeNT.UR besprochen wird, bleibt vertraulich! 
zwischen  
 Teilnehmerinnen in den Workshops 
 Teilnehmerin und Workshopleitung, 
 Teilnehmerin und Programmleitung und -koordination 

 
2. Datenschutz  
 Namen, Fakultäten, Fachbereiche und E-Mail-Adressen der Teilnehmerinnen an Workshops dürfen an 

Workshopleitungen, Trainer*innen und andere Externe, die direkt mit dem Teilnehmerinnen arbeiten, 
weitergegeben werden. Sie werden jedoch nur für die Organisation der jeweiligen Veranstaltungen und 
inkl. Evaluationen verwendet.   
Ein Widerspruch zur Datenweitergabe ist an coment@ur.de zu richten. 

 Protokolle, Fotoprotokolle und ähnliche Medien, die nach Veranstaltungen zur Verfügung gestellt 
werden, dürfen nicht an andere weitergegeben werden.  
Auch die Programmleitung und -koordination verpflichtet sich, solche Unterlagen nicht an andere 
weiterzugeben. Im Rahmen der Archivierungspflicht der Verwaltung müssen solche Unterlagen jedoch 
10 Jahre aufbewahrt werden. Zugriff auf diese Unterlagen nach Ablauf einer Programmstaffel hat 
jedoch nur die aktuelle operative Programmkoordination. Zukünftige oder nicht direkt mit dem 
Programm befasste Amtsinhaberinnen (Universitätsfrauenbeauftragte, Stellvertretende 
Universitätsfrauenbeauftragte, Programmleitungen) haben keinen Zugriff auf Unterlagen der aktuellen 
und vorherigen Programmstaffeln, die personenbezogene Informationen enthalten. 

 Weitere Informationen zum Datenschutz innerhalb der Koordinationsstelle Chancengleichheit finden Sie 
unter: https://go.ur.de/chd-datenschutz 

 
3. Verbindlichkeit 
 Die Universität Regensburg (UR) investiert hohe finanzielle und personelle Ressourcen in das Programm 

CoMeNT.UR. Anmeldungen zu Workshops, Trainings, Coachings müssen daher verbindlich eingehalten 
werden.  

 Kontaktadresse für An- und Abmeldungen: coment@ur.de   
 Bei unentschuldigtem Fehlen oder zu kurzfristiger Absage (weniger als 24 Stunden an Arbeitstagen), 

trotz verbindlicher Anmeldung zu Terminen und Veranstaltungen, behält sich das Programm 
CoMeNT.UR vor, einen Teil der entstandenen Kosten für Trainer*innen, Coaches, Workshopleitungen an 
die unentschuldigt oder zu kurz entschuldigt Fehlende pauschal mit 30 Euro (Anmeldung zu Teilnahme 
in Präsenz) oder 25 Euro (Anmeldung zu Teilnahme per Zoom) zu berechnen. 

 Bei wiederholtem unentschuldigtem Fehlen oder fehlender Rückmeldung bei Nachfragen durch die 
Programmleitung oder -koordination kann eine Nachwuchswissenschaftlerin für die weiteren 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden.  
 

4. Catering 
 Bei Workshops gibt es in den Kaffeepausen in der Regel eine kleine Erfrischung.  
 Die Kosten dafür werden von den Teilnehmerinnen und der UR geteilt. Pro Tagesveranstaltung werden 

dafür 5 Euro in Rechnung gestellt (Sammelrechnung am Ende eines Semesters bzw. Jahres).  
 Bei unentschuldigtem Fehlen oder zu kurzfristiger Absage (weniger als 24 Stunden an Arbeitstagen) 

wird der erhöhte Satz für die Kostenbeteiligung (30 Euro) in Rechnung gestellt. 
Mit Anmeldung zu einer Veranstaltung werden diese Spielregeln verbindlich 

anerkannt. 

https://go.ur.de/chd-datenschutz

