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Informationen zum Datenschutz  
Stand 16.8.2021 

Sehr geehrte liebe Ratsuchende, 

der Schutz Ihrer persönlichen Daten, der Informationen, die Sie uns geben, ist uns sehr wichtig. Was den Umgang 

mit Ihren Daten anbelangt gelten für uns die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes der Evangelischen Kirche 

in Deutschland. 1 Ferner gelten für uns die Schweigepflicht-Bestimmungen nach § 203 Strafgesetzbuch, und 

zwar persönlich. Davon umfasst ist bereits der Umstand, dass Sie unsere Beratungsstelle aufsuchen oder 

kontaktieren.  

Wenn Sie sich bei uns anmelden, werden Ihre Kontaktdaten von der Sekretärin aufgenommen und gespeichert. 

Sie sind der Sekretärin und den Kolleg*innen zugänglich, so dass man gut Termine vereinbaren oder auch mal 

einen Termin verlegen kann.   

Kommen Sie dann zur Beratung, werden personenbezogene Daten pseudonym auf einem Fragebogen 

aufgenommen. Diese Fragbögen dienen der Leistungskontrolle gegenüber unseren Geldgebern und der 

Erforschung der Bedarfe unserer Ratsuchenden. Dieser Datensatz enthält eine Nummer, die nur während des 

laufenden Beratungsprozesses von Ihrer Beraterin/Ihrem Berater und der Sekretärin, die die Daten eingibt, Ihren 

Kontaktdaten zugeordnet werden kann. Am Ende des Beratungsprozesses werden Ihre Kontaktdaten gelöscht. 

Die Fragebogen lassen sich dann nur noch anonymisiert für statistische Zwecke auswerten. Alle persönlichen 

Daten werden nach Ende der Beratung im Reißwolf geschreddert.  

Jeder Berater, jede Beraterin führt eine Handakte. Diese dient als Gedächtnisstütze und darf nur vom Berater 

selbst und niemandem sonst in der Beratungsstelle eingesehen werden. Sie wird von ihr/ihm in ihrem/seinem 

Zimmer verschlossen aufbewahrt und auch nach Ende der Beratung im Reißwolf vernichtet. Wird Ihre Handakte 

elektronisch erstellt, so werden diese Daten auf einem persönlich verschlüsselten Stick oder einer persönlich 

verschlüsselten Partition auf dem PC geführt und gespeichert.  

Sollten von Ihnen Arztberichte oder Berichte aus Kliniken oder von Ämtern bei uns vorliegen, kann dies nur mit 

dem Einverständnis von Ihnen passieren. Sie erhalten dazu eine Schweigepflichtsentbindung gegenüber dem 

Berichtschreiber, mit der Bitte, diese zu unterschreiben. Ohne diese Schweigepflichtsentbindung dürfen die 

Berichte nicht an uns weitergegeben werden. Diese Schweigepflichtsentbindung kann von Ihnen jederzeit 

widerrufen werden. Die betreffenden Berichte werden von uns dann datenschutzkonform im Reißwolf vernichtet. 

Sollten Sie ein Jahr nach Ende einer Beratung wieder in die Beratungsstelle zur Beratung kommen, sind Sie also 

bitte nicht verwundert oder gekränkt, wenn Sie Ihre Daten und die Informationen zu Ihrem Leben erneut zur 

Verfügung stellen müssen.   

Sie können jederzeit in der Beratungsstelle nachfragen, welche Daten von Ihnen wo gespeichert sind und erhalten 

auf Wunsch Einblick – zum einen in Ihre Kontaktdaten, und in die Fallakte, in der Ihr Datensatz aufbewahrt ist. Sie 

können sich auch zeigen lassen, wo ein Berater oder eine Beraterin Ihre Handakte aufbewahrt, um 

sicherzustellen, dass sie abgeschlossen aufbewahrt wird. Diese dürfen Sie nicht lesen, sie ist sein geistiges 

Eigentum und dient, wie gesagt, nur der Unterstützung seines oder ihres Gedächtnisses.   

Telefonberatung 

Sie können sich gerne auch am Telefon beraten lassen. Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie sich in einem 

abgeschlossenen Raum befinden. Dazu bitten wir Sie um eine kleine „Netikette“: Bitte setzen Sie sich auf einen 

Stuhl oder gerne in einen bequemen Sessel, sorgen Sie dafür, dass Sie nicht gestört werden. Konzentrieren Sie 

sich bitte auf das Gespräch und erledigen keine Nebengeschäfte.     

  

                                                
1 https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/39740 

https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/39740
https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/39740
https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/39740
https://www.kirchenrecht-ekd.de/document/39740


 

 

 2 

Videoberatung 

Nach Testung vieler verschiedener Systeme zur Videoberatung haben wir uns unter Berücksichtigung von 

Handhabbarkeit und Ökonomie für die Zoom-Lizenz der deutschen Firma C4V (connect4video) entschieden. Sie 

unterwirft sich den strengen Datenschutzrichtlinien der EKD und hat  ihren Serverstandort in Deutschland.2  Nach 

Rücksprache mit unseren Datenschutzbeauftragten, nutzen wir dieses System in Kombination mit dem Email-

Provider PROTON-Mail im Rahmen einer Datenschutzfolgeabschätzung gemäß §43 des DSG- EKD-

Datenschutzgesetzes. Wir können damit auch unsere Schweigepflicht gemäß § 203 StGB lückenlos 

gewährleisten 

Ziel der folgenden Handlungsleitlinie zur Videoberatung ist es, den gesamten digitalen Verarbeitungsvorgang 

von der Gesprächsanbahnung bis zur Videoberatung datenschutzkonform umzusetzen:1.Bei einer Anfrage in 

unserem Sekretariat hinterlassen Sie bitte Ihre Telefonnummer, damit wir telefonisch einen Termin mit Ihnen 

vereinbaren können.  

1. Über den Email-Provider Proton erhalten Sie von uns oder dem Sekretariat die Meeting-ID und ein 

Kennwort, die Ihnen den Zugang zu Ihrer ersten Sitzung ermöglicht. Proton-Mail stellt eine Ende-zu-

Ende-Verschlüsslung sicher. Sie erhalten die Mail an Ihre Email-Adresse, dafür müssen Sie selbst kein 

PROTON-Konto erstellen. Wollen Sie selbst uns Ende-zu-Ende verschlüsselte Mails senden, können Sie 

für sich kostenlos einen Proton-Account erstellen. 3 

2. Wir stellen sicher, dass die Einstellungen bei Zoom so vorgenommen sind, dass das notwendige 

Schutzniveau für psychologische Beratung realisiert ist: Für die psychologische Beratung wird die Ende-

zu-Ende-Verschlüsselung aktiviert, so dass niemand außer den teilnehmenden Personen auf Inhalte des 

Meetings zugreifen kann. Als Meeting-Bezeichnung wird ein gemeinsam vereinbartes Pseudonym 

verwendet, so dass dadurch kein Rückschluss auf den Inhalt des Meetings und die beteiligten Personen 

möglich ist.  

3. Als Teilnehmer*in werden Sie nicht registriert und es findet nie eine Aufnahme der Sitzung statt. 

4. Sie können dem Meeting per Anwendung (Client) oder über einen Webbrowser (z.B. Chrome, Firefox, 

Safari) beitreten. Clients gibt es für Windows und Mobilgeräte (Android, Apple).  

a. Bei Verwendung des Zoom-Clients oder der Zoom-App stellen Sie bitte sicher, dass Sie nicht 

angemeldet sind (d.h. Sie haben sich nicht mit ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort 

angemeldet). Falls Sie an Ihrem Zoom-Client angemeldet sind, melden Sie sich bitte ab).  

b. Treten Sie über den Button „An Meeting teilnehmen“ dem Meeting bei. Geben Sie dort die Ihnen 

vorab per Mail zugesandte Meeting-ID ein. Als Namen verwenden Sie bitte nur das telefonisch 

vereinbarte Pseudonym.  

c. Bei Zugang über den Webbrowser rufen Sie die Adresse https://www.zoom.us/join auf. Geben 

Sie in das Eingabefeld die per Mail erhaltene Meeting-ID ein.  

5. Wir empfehlen weitere Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten 

a. Neustart des Computers vor jeder Sitzung 

b. Bei Verwendung des Webbrowsers: 

Löschen des Browsercaches und des Browserverlaufs vor und nach Durchführung der Sitzung. 

6. Sobald Sie die Meeting-Id und das Kennwort eingegeben haben, kommen Sie in ein virtuelles 

Wartezimmer. Verwenden Sie das Pseudonym, das Sie telefonisch vereinbart haben. Wir lassen Sie 

dann eintreten und die Sitzung kann beginnen.  

 

7. Für Terminvereinbarungen oder –veränderungen nutzen wir für Telefon oder Proton. Möchten Sie einen 

Termin verändern, melden Sie sich am besten telefonisch oder per PROTON-Mail. Sie können mit uns 

aber auch über SIGNAL kommunizieren. Dieser Messenger ist kostenlos und bietet ebenfalls eine Ende-

zu-Ende-Verschlüsselung.4 In SIGNAL können Sie uns über unsere Diensthandy-Nummer kontaktieren. 

Hierzu ist es allerdings nötig, dass Sie sich die SIGNAL-App herunterladen.  

                                                
2 https://www.psych-beratungsstelle-landesstelle.de/wir-in-der-landesstelle/informationen-zum-datenschutz/ 
3 https://protonmail.com/de/security-details 

4 https://signal.org/docs/ 
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Besonderheiten der Schweigepflicht 

Alles, was Sie uns während der Beratung erzählen unterliegt der Schweigepflicht. Dazu gehören auch die 

Informationen, die Sie unseren Sekretärinnen geben. Selbst wenn Sie Straftaten begehen oder begangen haben, 

dürfen wir diese nicht der Polizei melden. Es gibt allerdings zwei Ausnahmen:   

 Wir sind verpflichtet, dem Jugendamt mitzuteilen, wenn wir den Verdacht haben, dass in Ihrer Familie 

das Wohl eines Kindes gefährdet ist. Im schlimmsten Fall auch ohne Ihr Einverständnis, was wir aber 

gemeinsam mit Ihnen versuchen zu vermeiden. Im Fachjargon heißt das Kindeswohlgefährdung5. 

Diese Mitteilung darf aber erst nach sorgfältiger, mehrstufiger Prüfung erfolgen:  

Zum einen gibt es Kriterienkataloge, die erfüllt sein müssen, zum anderen muss ein anonymisiertes 

Teamgespräch über den Fall erfolgt sein, wo die Einschätzung der Kollegen und Kolleginnen eingeholt 

wird und die Leitung der Beratungsstelle muss in den Fall mit einbezogen werden.  

Außerdem hoffen wir, dass die Beratungsbeziehung so gut ist, dass wir unsere Sorge um das Wohl 

Ihres Kindes mit Ihnen direkt besprechen können und wir gemeinsam überlegen können, was Sie für 

Hilfe brauchen, um Ihr Kind angemessen und wohlbehalten ins Leben zu begleiten.   

Eine Meldung wegen Kindeswohlgefährdung ans Jugendamt heißt noch lange nicht, dass Sie Ihr Kind 

misshandeln. Es heißt nur, dass eine berechtigte Sorge um das Zukunftswohl des Kindes besteht, die 

noch stärker untersucht werden muss und es werden gemeinsam mit dem Jugendamt Hilfsmaßnahmen 

überlegt, die Sie bei der Erziehung Ihres Kindes unterstützen. Die Angst davor, dass das Kind 

„weggenommen“ wird, geistert noch sehr durch unsere Gesellschaft. Es ist aber so, dass diese im 

Amtsdeutsch genannte „Inobhutnahme“ nur sehr selten und im äußersten Notfall durchgeführt wird. Zum 

einen, weil der beste Platz eines Kindes immer bei den Eltern ist und zum anderen, weil sie schlichtweg 

auch die teuerste Jugendhilfsmaßnahme ist, die im Haushalt der Kommunen kostenmäßig schwer zu 

Buche schlägt. 

 Wenn Sie schwere Straftaten planen, bei denen eine oder mehrere Personen beschädigt werden, 

wenn Sie zum Beispiel einen Mord planen, müssen wir dies der Polizei mitteilen. 

Um unsere Arbeit immer wieder zu überprüfen, um uns weiter zu entwickeln und um Rat in schwierigen 

Beratungsprozessen zu erhalten, bringen wir in regelmäßigen Abständen unsere „Fälle“ in eine Supervision ein. 

Hier werden keine Namen genannt, Ihr Fall wird anonymisiert in die Supervision eingebracht.  

Im Übrigen unterliegt auch die Supervision der Schweigepflicht und auch dem Datenschutz. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater oder Ihre Beraterin. Sollten Ihnen die 

Antworten nicht genügen, wenden Sie sich bitte an die Leitung, Frau Susanne Bakaus, susanne.bakaus@lpb-elk-

wue.de. Sollten Sie der Meinung sein, wir gehen mit Ihren Daten nicht entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzbestimmung um, wenden Sie sich bitte an:  

Der Beauftragte für den Datenschutz der 

Evangelischen Kirche in Deutschland  
Außenstelle Ulm  
Dr. rer. nat. Axel Gutenkunst  
Regionalverantwortlicher  
Hirschstraße 4  
D-89073 Ulm  
Tel. +49 (0)731 140593-0  
Fax +49 (0)731 140593-20  
E-Mail: axel.gutenkunst@datenschutz.ekd.de Internet: https://datenschutz.ekd.de  
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