Hinweise zum Datenschutz
2. Nutzung von „Zoom“
Für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen über „Zoom“ brauchen Sie keinen Account auf
der Herstellerwebseite (https://zoom.us/) zu registrieren oder sich anzumelden. Die
Teilnahme an allen „Zoom“ Meetings kann ohne dortige Registrierung oder Anmeldung
erfolgen. Bei der Teilnahme an Meetings können zu Beginn oder im Verlauf ein Name und
eine E-Mail-Adresse abgefragt werden. Sie sind von Seiten der Energybirds nicht zur Angabe
Ihres Klarnamens oder einer gültigen E-Mail-Adresse verpflichtet. Bei der Teilnahme an
einem Workshop über "Zoom" kann entweder die Client-Software oder der InternetBrowserverwendet werden. Die Verwendung im Browser erfordert keine vorherige
Installation. Die beiden Varianten unterscheiden sich aber u.U. im Funktionsumfang und im
Nutzungserlebnis. Eine Erläuterung finden Sie auf den Webseiten von Zoom Video
Communications, Inc.: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/214629443-Zoom-webclient. Wenn Sie „Zoom“ nutzen, ohne anderweitig (z. B. durch Registrierung oder Nutzung
des Kontaktformulars) Daten zu übermitteln, werden im Zweifel automatisch über Server
Logfiles technisch notwendige und nicht-personenbezogene Daten erhoben. Diese so
genannten „Verkehrs- und Nutzungsdaten“ sind unter anderem:
• IP-Adresse
• Datum und Uhrzeit der Anfrage
• Name und URL der abgerufenen Datei
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
• Browsertyp
• Sprache und Version der Browsersoftware
• Betriebssystem
• Cookies (siehe Abschnitt 7.)
Darüber hinaus können während eines Meetings durch Benutzung der Funktionen von
“Zoom” Daten übertragen werden, sobald Sie die entsprechenden Funktionen verwenden.
Diese so genannten „Funktionsdaten“ sind u.a.:
•Name und E-Mail-Adresse (diese müssen nicht Ihren wahren Daten entsprechen)
•Texte (u.a. Chat, Feedback, Fragen & Antworten)
•Videodaten
•Audio-/Sprachdaten
•Reaktionen der Teilnehmer („Handheben“, „Applaus“, Emojis etc.)
•Selbst gewählte Namen, Avatarbilder und Bildschirmhintergründe der
Teilnehmer*innen
•Bildschirminhalte im Rahmen von Bildschirmfreigaben
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Bei der Nutzung der Funktionen von „Zoom“ ist es deshalb möglich, dass personenbezogene
Daten berührt werden, zum Beispiel wenn Sie Ihre Videokamera im heimischen Zimmer
aktivieren oder den Klarnamen anderer Personen im Textchat nennen. Damit sich daraus
keine Verletzung Ihrer Rechte ergibt, und damit auch Sie nicht die Rechte anderer
Teilnehmer*innen verletzen, bitten wir Sie, weitestmöglich auf die Übermittlung dieser
Daten zu verzichten.
2. Verhaltensgrundsätze
Für Ihre datengeschützte und datensichere Nutzung von "Zoom" sind unter anderem
folgende Verhaltensgrundsätze vorgesehen:
•Bei der Teilnahme an Meetings können zu Beginn oder im Verlauf Ihr Name und Ihre EMail-Adresse abgefragt werden. Hier besteht grundsätzlich kein Zwang zur Eingabe Ihres
Klarnamens oder einer gültigen E-Mail-Adresse. Sie können also ein selbst gewähltes
Pseudonym und eine beliebige – auch nicht gültige – E-Mail-Adresse verwenden.
•Die Aufzeichnung des Webinars in Bild und Ton ist nicht gestattet.
•Bei der Teilnahme an Meetings können Sie ein Avatar-Bild einstellen. Es besteht kein
Zwang, ein Bild von Ihrer Person einzustellen.
•Sie können die Übertragung Ihrer Video- und Audiodatenmanuell verhindern, bspw. durch
Ausschalten in der Software oder durch das Überkleben der Kamera auf Ihrem Endgerät.
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