
 

 

Datenschutzerklärung und Einwilligung 

zu der Nutzung des Dienstleisters Zoom 
 

Stand: 30.12.2021 

 

 

Frau Franziska Prigge nutzt die Dienste des Unternehmens Zoom Video Communications, Inc. („Zoom”) 

und führt damit Online-Veranstaltungen durch, z. B. Gruppensupervisionen und Seminare. 

 

Um den Datenschutz für mich und alle Teilnehmenden zu sichern, verpflichte ich mich zu Folgendem: 

➢ Da sowohl Zoom als auch andere Teilnehmende Einblick auf meinen Bildschirm haben können, 

schließe ich bei der Nutzung von Zoom grundsätzlich alle datensensiblen Bildschirme und 

überprüfe deren Schließung, bevor ich meinen Bildschirm teile. 

➢ Ich versichere, als Teilnehmer:in das Onlinegeschehen nicht mitzuschneiden (z. B. über Video- oder 

Audiomitschnitte) oder anderweitig (z. B. über Bildschirmfotos) zu dokumentieren oder zu 

übertragen. Handlungen dieser Art bedürfen der ausdrücklichen und nachweisbaren Einwilligung 

der Veranstalterin und aller Teilnehmenden. 

➢ Ich bringe Informationen und Daten über Dritte (z. B. Patient:innen und Klient:innen) ausschließlich 

in anonymisierter Form ein. 

➢ Ich verpflichte mich hinsichtlich geteilter sensibler Daten zu absoluter Verschwiegenheit. Dies gilt 

unbefristet über das Ende der Veranstaltung hinaus. 

➢ Ich informiere mich vor einer Veranstaltung eigenverantwortlich über die Seite des Bundesamtes 

für Sicherheit und Informationstechnik über mögliche Gefährdungen (https://www.bsi.bund.de). 

➢ Falls meine eigene Datensicherheit oder durch mich die Datensicherheit anderer Personen in 

irgendeiner Art und Weise gefährdet ist, informiere ich die Veranstalterin und kläre mit dieser die 

Möglichkeit der Teilnahme an der Veranstaltung vorab. 

➢ Ich wahre alle Urheber- und Nutzungsrechte. Ich teile nur Daten, für die ich Urheber- und/oder 

Nutzungsrechte habe. Alle vor, während und nach der Veranstaltung sowohl von der Veranstalterin 

als auch von den Teilnehmenden mit der Veranstaltung in Verbindung stehenden geteilten Dateien 

und Informationen, die dem Urheber- und Nutzungsrecht unterliegen, nutze ich ausschließlich für 

den privaten Gebrauch. Eine Verwendung darüber hinaus findet nur nach ausdrücklicher und 

nachweisbarer Einwilligung der die Daten zur Verfügung stellenden Person statt. 

 
Einwilligung: 

➢ Die Datenschutzerklärung von Zoom ist online einsehbar (https://zoom.us/de-de/privacy.html)  

und mir bekannt. Mir ist ebenso bekannt, dass im Onlinebereich permanente Veränderungen 

stattfinden und eine Gefahr hinsichtlich krimineller Verletzungen des Datenschutzes besteht. 

➢ Ich habe die vorstehende Aufklärung hinsichtlich der Datenschutzlage und meine damit in 

Verbindung stehenden Pflichten hinsichtlich der Nutzung von Zoom verstanden. Mit meiner 

Teilnahme am Seminar willige in die Nutzung von Zoom ein und halte die oben genannten 

Verpflichtungen ein. 

https://www.bsi.bund.de/
https://zoom.us/de-de/privacy.html

