
Stadtwerkstatt online: 

Datenschutz 
Aufgrund der Corona-Pandemie finden Veranstaltungen der Stadtwerkstatt zur Zeit im digitalen Raum 
statt. Die Stadtwerkstatt nutzt dafür die Plattform zoom (Zoom Video Communications, Inc zoom.us). 
Der Schutz der persönlichen Daten von teilnehmenden Bürger*innen ist dabei essentiell und eine Vor-
aussetzung, um Beteiligungsformate online durchführen zu können. 

Die Veranstaltungen der Stadtwerkstatt werden in einem digitalen Raum durchgeführt, der vom Institut 
für Partizipatives Gestalten (IPG) über zoom eingerichtet wird. Dafür hat das IPG einen Vertrag zur Da-
tenverarbeitung nach DSGVO mit zoom geschlossen. 
Der Veranstalter selbst erhebt, sammelt und verwendet keine persönlichen Daten der Teilnehmer*innen. 

Welche Daten werden von zoom erfasst, wenn Sie an einer online Veranstaltung 
teilnehmen? 

Technische Daten zu Ihren Geräten, Ihrem Netzwerk und Ihrer Internetverbindung (z.B. IP-Adresse) 
werden von zoom erfasst. Der Veranstalter erfasst diese Daten nicht. 
Standort: Zoom erfasst ihren ungefähren Standort in Bezug auf die nächstgelegene Stadt über die 
Speicherung der IP-Adresse. Der genaue Standort wird nicht verfolgt. Der Veranstalter erfasst diese 
Daten nicht. 
Persönliche Daten: Zur Teilnahme an Veranstaltungen der Stadtwerkstatt müssen Sie kein Kunden-
konto erstellen und auch kein Programm installieren. Wenn Sie teilnehmen, werden Daten erfasst die 
Sie freiwillig angeben (z.B. Ihren Namen). Der Veranstalter erfasst diese Daten nicht. 

Wichtig zu wissen 
Weder der Veranstalter noch zoom können andere Anwendungen auf Ihrem Bildschirm oder Ihrem 
Computer sehen oder darauf zugreifen. 
Inhalte von Konferenzen werden von zoom nicht analysiert.  
Nutzerdaten werden von zoom nicht an Dritte weiterverkauft oder weitergeleitet, und schon gar nicht 
vom Veranstalter.  
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http://zoom.us


Aufnahme von Bild und Ton 
Zoom speichert Veranstaltungen nicht. Allerdings kann der Veranstalter Veranstaltungen aufzeich-
nen. Wird ein Teil der Veranstaltung vom Veranstalter aufgenommen, wird Ihnen dies automatisch 
angezeigt. Bei Veranstaltungen der Stadtwerkstatt werden Teilnehmende von der Moderation explizit 
darauf hingewiesen, wenn eine Aufnahme gestartet oder beendet wird. Die Verwendung dieser Auf-
zeichnungen unterliegt den Bestimmungen zum Datenschutz für öffentliche Veranstaltungen, so als 
wenn Sie im Raum der Stadtwerkstatt an einer Veranstaltung teilnehmen würden. 
Bei Veranstaltungen der Stadtwerkstatt ist die Funktion „Aufzeichnen“ für Teilnehmende gesperrt. 

Wie können Sie Ihre Privatsphäre zusätzlich schützen? 
Bevor Sie Ihre Kamera aktivieren, achten Sie darauf, dass Sie sich vor einem neutralen Hintergrund, 
ohne persönliche Gegenstände befinden. 
Bevor Sie Ihr Mikrofon aktivieren, achten Sie darauf, dass Sie sich in einer ruhigen Umgebung ohne 
störende Geräusche befinden. 
Sie brauchen für die Teilnahme an online Veranstaltungen kein eigenes zoom-Konto. Sollten Sie den-
noch ein Konto erstellen, sollten Sie sich den Grundlagen des Konto-Schutzes bewusst sein und bei-
spielsweise ein sicheres, einzigartiges Passwort verwenden. 
Sie müssen für die Teilnahme an Veranstaltungen kein Programm installieren. Möchten Sie es den-
noch tun, laden Sie Dateien nur von der offiziellen Webseite von zoom herunter. 
Machen Sie sich bewusst, dass Sie an einer öffentlichen Veranstaltung teilnehmen. Sie sollten nur das 
sagen und preisgeben, was Sie auch bei analogen öffentlichen Veranstaltungen von sich preisgeben 
möchten. 

Detaillierte Informationen zum Datenschutz von zoom erhalten Sie unter https://zoom.us/de-de/priva-
cy.html 

Weitere Hinweise zur Teilnahme an online Veranstaltungen der Stadtwerkstatt finden Sie unter https://
www.berlin.de/stadtwerkstatt/_assets/200420-teilnahme-an-online-veranstaltungen-der-stadtwerk-
statt.pdf 

Eine allgemeine Anleitung zur Teilnahme an zoom-meetings finden Sie unter dieser Adresse: https://
support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-an-einem-Meeting-teil- 
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