
Datenschutzhinweise für digitale Veranstaltungen mit
mehr als lernen
Während der digitalen Seminare und Veranstaltungen werden wir mit verschiedenen Diensten
arbeiten, um das gemeinsame Arbeiten so produktiv, wie möglich zu gestalten. Wir werden alle diese
Dienste miteinander verknüpfen, sodass eine Teilnahme an digitalen Seminaren und
Veranstaltungen nur bei der Zustimmung zur Nutzung aller Dienste möglich ist.

Wir haben bei der Auswahl der genutzten Dienste/Tools darauf geachtet, dass so wenig
personenbezogene Daten wie möglich bekannt gegeben werden müssen. Außerdem haben wir
versucht, die Anzahl der Anbieter auf ein Minimum zu reduzieren. Mit Diensten, die
personenbezogene Daten verarbeiten, haben wir eine Auftragsverarbeitungsvertrag nach DSGVO
zum Schutz dieser Daten geschlossen.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt unter Beachtung der geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) alle
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des extern bestellten
Datenschutzbeauftragten

Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO ist:

mehr als lernen e. V.

Adresse: Wattstraße 11, 13355 Berlin

Telefon: 030 25095844

Telefax: 030 25095843

E‑Mail: briefkasten@mehralslernen.org

Leitung: Marie Gründel, Fenja Stahnke, Steffen Gentsch

Registereintrag: Vereinsregister Nr. 27430 bei dem Amtsgericht Charlottenburg

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Steffen Gentsch als Geschäftsführer

Datenschutzbeauftragter ist:

Extrinsus GmbH

Archivstr. 16

21682 Stade

Mail. datenschutz@mehralslernen.org

Es gelten jeweils die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen der Drittanbieter.
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Big Blue Button
Datenschutzbestimmungen: https://bigbluebutton.org/privacy-policy/

Umfang der Datenverarbeitung

Wenn Sie den von der mehralslernen e.V. zur Verfügung gestellten Dienst "BigBlueButton“ für die
Durchführung von Video-Konferenzen, Online-Meetings und Webinaren nutzen, verarbeiten wir von
Ihnen folgende Daten:

Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, Nickname (Pseudonym), Benutzerkennung,

Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IP-Adressen,
Geräte-/Hardware-Informationen

Meeting-Inhaltsdaten: Audio-, Video- und ggf. Textdaten der Äußerungen, die Sie während eines
Meetings tätigen

Bei Meeting-Aufzeichnungen (optional): MP4-Datei aller Video- und Audioaufnahmen und
Präsentationen, M4A-Datei aller Audioaufnahmen, Textdatei des Chat-Verlaufs, Audio-Protokolldatei

Zwecke der Datenverarbeitung

Die Verarbeitung Ihrer oben genannten personenbezogenen Daten dient dazu, Ihnen „BigBlueButton“
als Tool für die Durchführung von Video-Konferenzen, Online-Meetings und Webinaren zur Verfügung
stellen zu können und die genannten Formate über „BigBlueButton“ abwickeln zu können.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten im Rahmen der Nutzung von
„BigBlueButton“ Ihre Einwilligung einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung personenbezogener Daten.

Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von „BigBlueButton“ für die Erfüllung
eines Vertrages erforderlich ist, dessen Vertragspartei Sie sind, oder zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich ist, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten.

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen von „BigBlueButton“ zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der die mehralslernen e.V.  unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1
lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.

Ist die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Nutzung von „BigBlueButton“ für
die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung
öffentlicher Gewalt erfolgt, die der mehralslernen e.V.  übertragen wurde, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. e,
Abs. 3 lit. b) DSGVO in Verbindung mit §3 Abs. 1 Hochschulgesetz, § 3 Abs. 1, § 17 Abs. 1, § 18
Datenschutzgesetz BDSG als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

Weitere Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten

Ihre bei der Nutzung von „BigBlueButton“ erhobenen personenbezogenen Daten werden an folgende
Empfänger innerhalb bzw. außerhalb der mehralslernen e.V.  weitergegeben:

Empfänger innerhalb der mehralslernen e.V.

mehralslernen e.V. IT

Empfänger außerhalb der mehralslernen e.V.

keine
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Dauer der Speicherung personenbezogener Daten

Ihre personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen Ihrer Verwendung von „BigBlueButton“
verarbeiten, werden grundsätzlich gelöscht, sobald sie nicht mehr für die Zwecke, für die sie erhoben
wurden, benötigt werden.

Wenn und soweit die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht, werden die Daten nur solange
gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen, es sei denn, es besteht eine andere Rechtsgrundlage
für die Verarbeitung.

Kahoot

Die Datenschutzbestimmungen: https://trust.kahoot.com/privacy-policy/?from=create.kahoot.it

Zweck der Verarbeitungstätigkeit:

Wir nutzen das Tool „Kahoot“, um Lerninhalte online darstellen zu können und interaktiv mit den
Teilnehmende zu erarbeiten.

● Die Rechtsgrundlage bildet sich aus der: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung der
Schulungsaufgaben als Auftrag (Art. 6 Abs. 1 lit. b &f DSGVO)

Welche Daten werden verarbeitet?

Informationen, die Kahoot automatisch sammelt: In einigen (aber nicht allen) Ländern, einschließlich
der Länder innerhalb des EWR, gelten diese Informationen gemäß den geltenden
Datenschutzgesetzen als persönliche Daten. Zu den Dienstnutzungsdaten können gehören:

Browser- oder Geräteinformationen, die über Ihr Gerät erfasst werden, wie z. B. Media Access Control
(MAC)-Adresse, Computertyp (Windows oder Macintosh), Bildschirmauflösung, Name und Version
des Betriebssystems, Gerätehersteller und -modell, Sprache, Internetbrowsertyp und -version und
Version der von Ihnen genutzten Dienste (wie z. B. die App).

Nutzungsdaten, die erfasst werden, wenn Sie mit unserem Dienst interagieren. Dazu können die
Daten und Zeiten gehören, zu denen Sie auf die Dienste zugreifen, sowie Ihre Browsing-Aktivitäten (z.
B. welche Teile des Dienstes Sie genutzt haben). Wir erfassen auch Informationen über die Leistung
der Dienste, einschließlich Metriken in Bezug auf die Zustellbarkeit von E-Mails und anderen
Mitteilungen, die Sie über den Dienst senden. Wenn Sie unsere App nutzen, können wir Informationen
darüber sammeln, wie oft Sie die App nutzen, sowie andere Leistungsdaten. Diese Informationen
ermöglichen es uns, den Inhalt und den Betrieb des Dienstes zu verbessern und die Forschung und
Analyse des Dienstes zu erleichtern.

Protokolldaten, wobei unsere Webserver Protokolldateien aufbewahren, die jedes Mal Daten
aufzeichnen, wenn ein Gerät auf diese Server zugreift, sowie die Art jedes Zugriffs, einschließlich der
IP-Adressen des Absenders und Ihrer Aktivitäten in den Diensten (wie z. B. die Datums-/Zeitstempel
im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung, der Teilnahme an Kahoot! Wir können auch auf Metadaten
und andere Informationen zugreifen, die mit Dateien verbunden sind, die Sie in unseren Dienst
hochladen.

Cookies, die es uns ermöglichen, Informationen wie den Browsertyp und andere anonyme
Verkehrsdaten zu sammeln. Weitere Informationen zu unserer Verwendung von Cookies finden Sie in
unserem Cookie-Hinweis.

Pixel-Tags (auch bekannt als Web-Beacons und Clear GIFs) können in Verbindung mit einigen
Diensten verwendet werden, um unter anderem die Aktionen unserer Nutzer/-innen zu verfolgen, den
Erfolg von Marketing-Kampagnen zu messen und Statistiken über die Nutzung der Dienste und die
Antwortquoten zu erstellen.
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Analytik, d. h. die Verwendung von Analysediensten Dritter, wie z. B. Google Analytics, die Cookies und
ähnliche Technologien verwenden, um Informationen über die Nutzung der Dienste zu sammeln und
zu analysieren und Berichte über Aktivitäten und Trends zu erstellen. Sie können sich unter
www.google.com/policies/privacy/partners/ über die Praktiken von Google informieren und diese
deaktivieren, indem Sie das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics herunterladen,
das unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie
auch in unserem Cookie-Hinweis.

Informationen, die wir aus anderen Quellen sammeln: Von Zeit zu Zeit können wir personenbezogene
Daten über Sie aus anderen Quellen sammeln, wie z. B. von unseren Partnern, Integrationen oder
anderen Dritten, wenn Sie z. B. dem Dritten die Erlaubnis gegeben haben, Ihre Daten mit uns zu teilen.

Padlet

Datenschutzbestimmungen: https://legal.padlet.com/privacy

Wir nutzen das Tool „Padlet“, um Lerninhalte online darstellen zu können und interaktive mit den

Teilnehmenden zu erarbeiten.

● Die Rechtgrundlage bildet sich aus der: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung der
Schulungsaufgaben als Auftrag (Art. 6 Abs. 1 lit. b &f DSGVO)

Welche Daten werden verarbeitet?:

Wenn Sie den Dienst nutzen, können wir automatisch Informationen, einschließlich
personenbezogener Daten, über Sie und Ihre Nutzung des Dienstes erfassen. Diese Informationen
sind für die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich, damit wir
unseren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen können, und in Anbetracht unseres
berechtigten Interesses an der Bereitstellung und Verbesserung des Dienstes.

Wenn Sie Padlet auf verschiedenen Geräten verwenden, können wir die Informationen, die wir von
diesen verschiedenen Geräten sammeln, miteinander verknüpfen und kombinieren, um einen
einheitlichen Dienst auf Ihren verschiedenen Geräten anbieten zu können. Wenn wir automatisch
gesammelte Informationen mit persönlichen Informationen kombinieren, behandeln wir die
kombinierten Informationen als persönliche Informationen und sie werden gemäß dieser Richtlinie
geschützt.

Mit Cookies gesammelte Informationen

Cookies sind Daten, die eine Website auf dem Webbrowser eines Benutzers für eine bestimmte Zeit
speichern kann. Jede Website speichert ihren eigenen Satz von Cookies, und eine Website kann die
Cookies einer anderen Website nicht lesen.

Die Cookies von Padlet werden verwendet, um:

● Benutzer/-in zu authentifizieren
● die Benutzer/-in eingeloggt zu halten, während sie den Dienst nutzen
● das Nutzer/-inverhalten auf dem Dienst zu verfolgen (z.B. welche Seite der Nutzer/-in nach

der Startseite besucht hat)
● Benutzer/-in präferenzen zu speichern (z.B. Zeitzone)

Wenn Sie Links zu externen Diensten auf Padlet teilen, z. B. YouTube, können diese Dienste ebenfalls
Cookies in Ihrem Browser speichern. Wir haben keine Kontrolle über die von ihnen gespeicherten
Cookies und darüber, was sie mit ihnen machen.

Informationen zu Ihrem Gerät

Wir sammeln gerätespezifische Informationen, wie z. B.:

● Gerätemarke, -version und -typ (z. B. Samsung Galaxy S9 Mobiltelefon)
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● Betriebssystem und Version (z. B. Android 8.0)
● Browsertyp und -version (z. B. Chrome 63.0)
● Bildschirmgröße und Auflösung (z. B. 375px breiter Retina-Bildschirm)

Mentimeter

Datenschutzbestimmungen: https://www.mentimeter.com/privacy

Wir nutzen das Tool „Mentimeter“, um Lerninhalte online darstellen zu können und interaktiv mit den
Teilnehmenden zu arbeiten.

● Die Rechtsgrundlage bildet sich aus der: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung der
Schulungsaufgaben als Auftrag (Art. 6 Abs. 1 lit. b &f DSGVO)

Welche Daten werden verarbeitet?

Welche Daten wir erfassen, hängt davon ab, wie Sie mit uns interagieren und welche Funktionen Sie
nutzen. Abhängig davon, wer Sie sind, sammeln wir:

Abhängig davon, wer Sie sind, sammeln wir:

● Geräteinformationen - z. B. IP-Adresse, User-Agent, Browser-Einstellungen, Betriebssystem
und Plattform sowie Bildschirmauflösung. Wir können z. B. eine von Ihrem Browser oder Gerät
erhaltene IP-Adresse verwenden, um den ungefähren Standort zu bestimmen.

● Informationen von Drittanbietern - wir können Websites und Plattformen von Drittanbietern
sowie öffentlich zugängliche Informationen nutzen, um einige Informationen zu den von
Ihnen bereitgestellten Informationen zu sammeln und hinzuzufügen, damit wir Ihnen
relevante Mitteilungen (zu Marketingzwecken) zukommen lassen können. Beispiele für
gesammelte Informationen sind zusätzliche berufsbezogene Profilinformationen.

Zusätzliche Informationen - sind andere Informationen, wenn und soweit sie auf unseren Webseiten
eingereicht werden oder wenn Sie z.B. an einer Fokusgruppe, einem Wettbewerb teilnehmen, Support
anfordern, Bewertungen hinterlassen oder anderweitig mit Mentimeter kommunizieren. Beispiele für
solche gesammelten Informationen könnten Ihre Berufsbezeichnung und Telefonnummer sein, wenn
Sie sich entscheiden, uns diese mitzuteilen.

Cookie-Informationen - Bitte lesen Sie unsere Cookie-Richtlinie für weitere Informationen.

Sie (es sei denn, Sie sind ein Teammitglied, in diesem Fall ist Ihre Organisation unser Kund/-in) sind
verantwortlich für die persönlichen Daten, die in den Informationen enthalten sind, die Sie einem
Menti bei der Nutzung der Anwendung übermitteln (z.B. die elektronisch übermittelten Dokumente,
Texte und Bilder), einschließlich der persönlichen Daten, die von Audience bei der Interaktion mit
Ihrem Menti(s) zur Verfügung gestellt werden. Mentimeter speichert solche personenbezogenen
Daten nur in dem Umfang, in dem sie von Ihnen zur Verfügung gestellt werden und als Ergebnis Ihrer
Nutzung der Anwendung.

Ihre Rechte als betroffene Person

Die Rechte als Betroffene/-r sind unter https://mehralslernen.org/datenschutz/ Punkt 7 “Rechte” zu
finden.
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