DATENSCHUTZLEITLINIE der INSPIRATA
Zentrum für mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung e.V.

Präambel
Die INSPIRATA ist als modernere Dienstleisterin im Bereich der MINT-Bildung tätig.
Wir haben dem gesellschaftspolitischen und sozialen Auftrag entsprechende und an die
Gemeinwohlaufgabe angelehnte Wertevorstellungen.
Die Beachtung der Grundrechte aller unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter_Innen,
insbesondere dort wo personenbezogene Daten verarbeitet werden, ist uns überaus wichtig.
Bei der Erbringung unserer Dienstleistungen werden uns besondere Daten und Informationen
anvertraut, die für alle Beteiligten wertvoll und in gleichem Maße schützenswert sind. Neben der
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Verarbeitung solcher Daten, sind Vertraulichkeit und
Sicherheit in den Bearbeitungsprozessen für Informationsgebende wie auch für
Informationsverarbeitende wichtige Elemente.
Alle Mitarbeiter_Innen unseres Vereins sind sich darüber bewusst, dass der Datenschutz und die
Informationssicherheit hohe Güter sind und richten ihr Tun und Handeln immer auch darauf aus.
Einer der wichtigsten Leitgedanken im Datenschutz ist für uns das Gebot Datenvermeidung und
Datensparsamkeit. Wir erheben Daten nur in dem Maße, wie sie für die Erfüllung unserer
Aufgaben notwendig sind. Darüber hinaus verarbeiten wir Daten mit Einwilligung der Betroffenen.
Mit dieser Leitlinie verpflichten sich die Mitarbeiter_Innen der INSPIRATA die hier aufgestellten
Grundsätze, die in den unterschiedlichen Gesetzen, beispielsweise der Europäischen Datenschutz
Grundverordnung (EU DS-GVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu), festgeschrieben
sind, zu achten und zu befolgen.
Wir verpflichten aber auch unsere Dienstleister und Partner die mit wichtigen und
schützenswerten Daten in Berührung kommen, sich mit den geltenden Vorschriften vertraut zu
machen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Einhaltung derselben zu verpflichten.
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Achtung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung
Schutz der personenbezogenen Daten
Schutz von Unternehmensdaten
Datenschutz / Verhältnismäßigkeit
Informationssicherheit
Datenschutzbeauftragter / Kontrolle auf Einhaltung der Datenschutzanforderungen
Datengeheimnis / Regelmäßige Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Vertraulichkeit
Verfügbarkeit
Integrität
Transparenz
Authentizität von Dokumenten (oder Informationen)
Datenfluss / Datenkommunikation

1) Achtung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung
In Deutschland hat jede Person das Recht selbst über die Preisgabe und Verwendung ihrer/seiner
personenbezogenen Daten zu bestimmen. Dieses Grundrecht wird in der gesamten INSPIRATA
geachtet.
2) Schutz der personenbezogenen Daten
Wir betrachten im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit alle über eine natürliche Person anfallenden
Daten als schützenswert. Besondere Aufmerksamkeit gehört dabei den Daten von Kindern und
Jugendlichen, von Eltern oder Erziehungsberechtigten, schulischen und gesellschaftlichen Partnern
und unseren Mitarbeitern. Die für die Verarbeitung personenbezogener Daten geltenden strengen
Vorschriften der EU DS-GVO und des BDSG neu werden stets eingehalten.
3) Schutz von Unternehmensdaten
Als Unternehmensdaten verstehen wir alle in unserem Verein im Rahmen der (elektronischen)
Datenverarbeitung benutzten oder anfallenden Daten unabhängig vom Zeitpunkt und der Dauer
der Nutzung. Obwohl in Deutschland nur personenbezogene Daten von natürlichen Personen
unter die Datenschutzgesetzgebung fallen, sehen wir dennoch auch Unternehmensdaten als
schützenswert an. Wir werden deshalb vergleichbare Sicherheitsmaßnahmen wie für
personenbezogene Daten auch für unsere Unternehmensdaten ergreifen.

4) Datenschutz
Für INSPIRATA bedeutet „Datenschutz“ den Schutz der allgemeinen Persönlichkeitsrechte aller
ihrer Kunden, Mitarbeiter_Innen und der Geschäftspartner. Beim Umgang der uns anvertrauten
Daten achten wir das informationelle Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen, wonach
grundsätzlich jeder selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu
bestimmen hat.
Der Datenschutz ist für uns eine fortlaufende Aufgabe die sich immer wieder neu an die
Gegebenheiten, technischen Veränderungen und die Rechtslage anpassen muss.
Verhältnismäßigkeit: Ziel ist es, im Sinne einer Interessenabwägung stets zu prüfen, ob die
Verwendung der personenbezogenen Daten für den konkreten Zweck geeignet, erforderlich und
angemessen ist und nicht zu stark in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen eingreift.
5) Informationssicherheit
Bei der Verarbeitung der der INSPIRATA überlassenen Daten versuchen wir stets Risiken zu
minimieren, die dazu führen können, dass die bei uns verarbeitete und gelagerte Daten
missbräuchlich verwendet werden. Des Weiteren setzen wir geeignete Maßnahmen um, die
gespeicherte Daten vor dem Verlust und der unbeabsichtigten Manipulation zu schützen. Im
Rahmen unserer technischen-, organisatorischen- und wirtschaftlichen Möglichkeiten, als
gemeinnütziger Verein, optimieren wir immer wieder unsere Verwaltungs- und EDV-technischen
Abläufe.
6) Datenschutzbeauftragter / Kontrolle auf Einhaltung der Datenschutzanforderungen
Für die INSPIRATA ist im Sinne des Gesetzes kein Datenschutzbeauftragter berufen worden.
Dennoch fühlt sich der Vorstand und die Geschäftsleitung in besonderem Maße diesem Thema
verpflichtet. Ferner greifen wir auch auf externe Beratung in diesem Zusammenhang zurück.
7). Datengeheimnis / Regelmäßige Information der Mitarbeiter_Innen
Alle bei der INSPIRATA beschäftigten Mitarbeiter_Innen werden bei Aufnahme ihrer Tätigkeit
auf die Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet. Durch eine laufende Politik der
Sensibilisierung und wiederkehrende Belehrungen oder vergleichbare Maßnahmen ist sichergestellt,
dass die Thematik bei allen Mitarbeiter_Innen in der INSPIRATA präsent ist und bleibt.
8) Vertraulichkeit
Der Schutz vor unbefugter Preisgabe von Informationen ist uns ein wichtiges Ziel. Die
INSPIRATA wird durch die Umsetzung geeigneter Sicherungsmaßnahmen dafür Sorge tragen,
dass nur befugte Personen Zugriff auf schützenswerte Informationen haben.

9) Verfügbarkeit
Der Zugriff auf die Informationen über unsere Kunden ist für unsere Arbeit sehr wichtig. Deshalb
trägt die INSPIRATA durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge, dass der gesicherte Zugriff auf
diese Informationen immer dann gewährleistet ist, wenn es für unsere Arbeit erforderlich ist.
10) Integrität
Die Sicherstellung der Korrektheit unserer Datenbestände ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir
werden durch die Umsetzung geeigneter Sicherungsmaßnahmen dafür Sorge tragen, dass keine
unerlaubte Veränderung des Datenbestandes, sei es durch technische Fehler oder durch bewusste
Manipulation, erfolgen kann.
11) Transparenz
Alle natürlichen Personen die ein nachvollziehbares Interesse zum betrieblichen Datenschutz der
INSPIRATA haben, können sich an den Vorstand oder die Geschäftsführung wenden und erhalten
diese Leitlinie ausgehändigt, bekommen weitergehende Informationen oder erhalten Auskunft zu
ihren gespeicherten Daten, nach den Vorgaben der EU DS-GVO.
12) Authentizität von Informationen
Die INSPIRATA stellt sicher, dass alle Dokumente, E-Mails und elektronisch veröffentlichte
Informationen, die von Mitarbeiter_Innen des Vereines stammen, hinsichtlich ihrer Verfasser_In
eindeutig identifizierbar sind.
13) Datenfluss / Datenkommunikation
Die INSPIRATA arbeitet bei der Erfüllung ihrer originären Aufgaben mit besonders
schützenswerten Daten ihrer Kunden und Partnern. Der interne Datenfluss ist so geregelt, dass
davon ausgegangen werden kann, dass mit den aufgesetzten Prozessen eine hohe
Missbrauchsschwelle aufgebaut worden ist.
Die digitale und analoge Datenkommunikation ist in den Verfahrensanweisungen zum
innerbetrieblichen Datenschutz und ggf. weiterführenden Dienstanweisungen geregelt. Sicherungs-,
Archivierungs- und Aufzeichnungssysteme sichern dort, wo sie erlaubt zum Einsatz kommen, den
rechtskonformen Umgang bei der Datenkommunikation und erlauben eine maßvolle Kontrolle des
Datenflusses.

