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Informationen zum Datenschutz 
beim Web-Kolloquium 
Datenschutzrechtliche Information und Einwilligung  für die Teilnahme 
an einem Web-Kolloquium 

 

Zwecke und Risiken bei der Durchführung von Web-Kolloquium 

Im Rahmen des gebuchten Kurses wird optional ein Web-Kolloquium angeboten. Dieses erfolgt in 
einem Live-Audio- und Videomeeting. Aufgrund der Unterrichtung über das World-Wide-Web 
ergeben sich bestimmte Risiken, über die Sie als Teilnehmer informiert sein sollten. Hiermit werden 
Sie über die Risiken informiert. 

 

Öffnen des privaten Lebensbereichs durch Live-Audio und 
Videoübertragung 

Der Ort, von dem aus sich die Teilnehmenden an einem Videomeeting beteiligen, wird für den 
Einblick durch Dritte geöffnet. Dies ist häufig – in bestimmten Szenarien sogar überwiegend – der 
höchst private bzw. familiäre Lebensraum. Es liegt in Ihrer Verantwortung, wie Sie das Umfeld 
gestalten und wie und wann Sie Ihre Kamera und Mikrofon ausrichten und einschalten. 

 

Teilnahme unerwünschter Personen 

Es kann vorkommen, dass sich unerwünschte Personen Zutritt zu einem Meeting-Raum 
verschaffen, zum Beispiel, wenn ihnen die Zugangsdaten bekannt sind. Die Zugangsdaten werden 
von uns für das Web-Kolloquium an Teilnehmer per Mail zugesendet. Sollten jedoch Mails 
abgefangen oder weitergeleitet werden oder ein Dritter Zugang zu einem Postfach eines 
Teilnehmers erlangen, so können auch Unberechtigte Zugang zum Web-Kolloquium erhalten. 
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Aufzeichnen von Online-Meetings 

Viele Meetingtools bieten die Möglichkeit der Aufzeichnung. Aber selbst wenn das verwendete Tool 
diese technischen Möglichkeiten nicht bietet, kann der Bildschirm einfach mit einer Kamera, z.B. 
eines Smartphones, abgefilmt werden. Auf diese Art und Weise entstehen dann nicht autorisierte 
Aufnahmen, die im Extremfall kompromittierend verbreitet werden können. Jedwede Aufzeichnung 
des Web-Kolloquiums oder von Ausschnitten, ob als Stand- oder Bewegbild, ist den Teilnehmern 
untersagt. 

 

Einbringen unerwünschter Inhalte 

Praktisch alle Videokonferenzsysteme bieten die Möglichkeit Inhalte zu teilen. Inhalte können der 
eigene Desktop, Anwendungsfenster oder Dateien aller Art sein. Für den Fall, dass derartige 
Einspielungen erfolgen, ist der Kursleiter berechtigt, den entsprechenden Teilnehmer sofort aus 
dem Web-Seminar zu entfernen. 

 

Mitschauen und -lauschen aus dem Hintergrund 

Im toten Winkel der Kamera können sich weitere Personen aufhalten, die auf diese Weise Einblick 
in die Kommunikation bekommen. Dies ist für Teilnehmer nicht erkennbar, sollte aber bekannt sein. 

 

Verwendet Plattform 

ccm-Campus verwendet als Plattform für die Web-Kolloquien Zoom. Weitere Informationen über 
Zoom finden Sie unter: https://zoom.us 

 

Information und Zustimmung 

Mit Teilnahme am Web-Kolloquium gilt diese Informationen als bekannt und die Zustimmung zur 
Web-Kolloquium-Teilnahme als willentlich erklärt. 


