Datenschutzerklärung und Einwilligung
Aufklärung und Verpflichtungen:
1. In den Veranstaltungen werden die Dienste der Anbieter „Zoom“, „Mentimeter“, „Padlet“
und „Wonderme“ variabel genutzt.
2. Die Datenschutzerklärungen der Anbieter sind unter https://zoom.us/de-de/privacy.html;
https://www.mentimeter.com/privacy; https://padlet.com/about/privacy;
https://www.wonder.me/privacy-policy einsichtig und mir bekannt.
3. Mir ist ebenso bekannt, dass im Onlinebereich permanente Veränderungen stattfinden und
eine Gefahr hinsichtlich krimineller Verletzungen des Datenschutzes besteht.
Um den Datenschutz für mich und alle Teilnehmenden zu sichern, verpflichte ich mich zu folgendem:
1. Da bei einigen Programmen Einblicke auf meinen Bildschirm erfolgen können, schließe ich
während der Veranstaltung grundsätzlich alle datensensiblen Bildschirme und überprüfe
deren Schließung, bevor ich meinen Bildschirm teile.
2. Ich versichere, das Onlinegeschehen als Teilnehmer in keinster Weise mitzuschneiden oder
anderweitig (z.B. über Bildschirmfotos o.ä.) zu dokumentieren oder zu übertragen.
Handlungen dieser Art bedürfen der ausdrücklichen und nachweisbaren Einwilligung des
Veranstalters und aller Teilnehmer.
3. Ich bringe Informationen und Daten über Dritte nur in anonymisierter Form ein.
4. Ich verpflichte mich hinsichtlich geteilter sensibler Daten zu absoluter Verschwiegenheit.
Dies gilt unbefristet über das Ende der Veranstaltung hinaus.
5. Ich informiere mich vor einer Veranstaltung eigenverantwortlich über die Seite des
Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik (s. z.B.:
https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/CyberSicherheit/Gefaehrdungslage/cs_Gefaehrdungslage node.html) über mögliche
Gefährdungen.
6. Falls meine eigene Datensicherheit oder durch mich die Datensicherheit anderer
Teilnehmender / Personen in irgendeiner Art und Weise gefährdet ist, informiere ich den
Veranstalter und kläre mit ihm die Möglichkeit der Teilnahme an der Veranstaltung vorab ab.
7. Ich wahre alle Urheber- und Nutzungsrechte. Ich teile nur Daten, für die ich Urheberund/oder Nutzungsrechte habe. Alle vor, während und nach der Veranstaltung sowohl vom
Veranstalter als auch von Teilnehmern mit der Veranstaltung in Verbindung stehenden
geteilten Informationen und Dateien, die dem Urheber- und Nutzungsrecht unterliegen,
nutze ich ausschließlich für den privaten Gebrauch. Eine Verwendung darüber hinaus findet
nur nach ausdrücklicher und nachweisbarer Einwilligung des die Daten zur Verfügung
Stellenden statt.
8. Ich erlaube dem Veranstalter die Veranstaltungen aufzunehmen und im Ganzen oder gekürzt
zu veröffentlichen. Hierfür erhebe ich keinen Vergütungsanspruch. Der Veranstalter zeichnet
die Veranstaltung oder Teile davon nur nach vorheriger Information der Teilnehmer auf. Es
liegt in der Verantwortung der Teilnehmer, im Falle der Aufnahme Ihre Beiträge so zu
gestalten, dass auch bei einer Veröffentlichung der Datenschutz und die Privatsphäre
ausreichend geschützt sind.
Die Vortragsreihe „Hypnosalon“ wird grundsätzlich aufgezeichnet.
Ich habe die oben stehende Aufklärung hinsichtlich der Datenschutzlage und meine damit in
Verbindung stehenden Pflichten hinsichtlich der Teilnahme an der Veranstaltung verstanden.
Mit dem Einloggen in die Veranstaltung willige ich in die Nutzung der Programme oben genannter
Anbieter ein und halte oben genannte Verpflichtungen ein.

Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis. Mir ist bekannt, dass ich diese jederzeit widerrufen
kann.

