
Hilfe, Datenschutz! Das Projekt GDPRism 
 
Ja, wir haben es nicht leicht. Wer an den Datenschutz denkt, der denkt oft Einschränkungen 
und Verbote. Das ist eigentlich schade…. 
 
 

 
 
 
Ja, wir haben es nicht leicht. Wer an den Datenschutz denkt, der denkt oft Einschränkungen 
und Verbote. Gerade im beruflichen Kontext wird der Datenschutz von vielen Menschen 
eher als hinderlich angesehen. Datenschutz, das ist der langweilige Gast auf der Party, bei 
dem die Gespräche verstummen und alle die Augen verdrehen, wenn er die Bühne betritt. 
Das notwendige Übel, der Spielverderber, auf der betrieblichen Beliebtheitsskale direkt nach 
dem Controlling und der Compliance-Abteilung.  
Und das ist eigentlich schade. Denn im Kern zementiert der Datenschutz unser eigenes 
persönliches Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Bereits in Artikel 8 der Charta der 
Grundrechte der europäischen Union ist das Recht jeder einzelnen Person auf den Schutz 
der eigenen personenbezogenen Daten festgeschrieben. Die europäische 
Datenschutzverordnung (DSGVO) konkretisiert dieses Grundrecht nur.  
Verlassen wir den beruflichen Kontext für einen Moment und machen uns kurz bewusst, an 
welchen Stellen wir im Privaten bereits unsere Informationen mit anderen Organisationen 
und Unternehmen geteilt haben. Erwarten wir nicht, dass diese Unternehmen und 
Organisationen entsprechend sensibel mit unseren Daten umgehen? Und haben wir nicht 
das Recht zu erfahren, wer zu welchem Zweck, welche unserer Daten verarbeitet und was er 
damit tut? Und das ist im Kern, dass was die DSGVO regelt. Und eben diese Rechte, über die 
wir bezüglich unserer eigenen persönlichen Daten im Privaten verfügen, sind unsere 
Pflichten in Bezug auf die Daten anderer, wenn wir im beruflichen Kontext unterwegs sind.  
Aber ja, wir haben es nicht leicht. Denn was bedeuten diese Regelungen für mich persönlich 
in meinem Berufsalltag? Wer sich nicht intensiv mit dem Datenschutz beschäftigt, fühlt sich 
unsicher und ist schnell überfordert.  
Und genau hier wollen wir unterstützen… 
Das Projekt GDPRism will Organisationen und Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung bei der 
datenschutzkonformen Planung und Durchführung von Projekten unterstützen. Zielgruppe 
des Projekts sind daher grundsätzlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die für die Planung 
und Durchführung von Projekten und Bildungsangeboten verantwortlich sind. 
Das Projekt vermittelt einerseits die Grundlagen, so dass Mitarbeitende aus dem 
Bildungsbereich sich das Grundwissen aneignen und es in ihrer eigenen Organisation 
anwenden können. Darüber hinaus werden im Rahmen des Projekts konkrete Anleitungen, 
Checklisten und bewährte Praktiken dokumentiert und zur Verfügung gestellt, die helfen, die 
Datenschutzbestimmungen im Alltag zu berücksichtigen. Hierzu gehört z.B. auch die Auswahl 
geeigneter Online-Tools zur Unterrichtsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung 
nach datenschutzrechtlichen Kriterien. 
 
Mehr Informationen auf der Webseite: www.gdprism.eu  



Das Projekt befindet sich aktuell in Umsetzung. Im Verlauf des Projektes finden Sie hier bald 

weitere Beiträge und Informationen über die aktuelle Projektarbeit. 

Über das Projekt 

GDPRism ist ein Gemeinschaftsprojekt des Medienkompetenz Team e.V. (Deutschland) und 
Educommart (Griechenland) 


