
Datenschutz
Einfach erklärt

21. September 2021
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Ziel des Datenschutzes

Schutz von Menschen, deren 
Daten erhoben und 
verwendet werden.

Schutz von Daten = 
Datensicherheit

Grundsatz: Jeder Mensch soll selbst bestimmen können, wem er 
welche seiner Daten bekannt gibt. 
Darunter fallen auch Bild-, Video- und Audio-Aufzeichnungen.
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Szenario 1
Anna weiss von ihrer Freundin Gertrud, dass 
diese vor einer Herausforderung steht und 
deshalb verzweifelt ist. Anna meint es gut und 
teilt via WhatsApp ein Gebetsanliegen für 
Gertrud, ohne deren Einwilligung eingeholt zu 
haben.

Brainstorming

• Ist Anna richtig vorgegangen? Sie wollte ja nur 
helfen? 

• Was ist das Problem?

• Was wäre ein mögliches, korrektes Vorgehen?

Quelle: heise.de



Szenario 2
Das SoLa war der Hammer. Herrliches Wetter, 
gute Stimmung und super Fotos. Sie zeigen 
perfekt, was die Jungschi ausmacht: Kinder die 
lachen und gut gelaunt draussen Spass haben. 
Darum werden die Fotos gleich für die eigene 
Website genutzt.

Brainstorming

• Dürfen Fotos von identifizierbaren Personen 
veröffentlicht werden? 

• Was könnten Probleme sein?

• Was wäre ein mögliches, korrektes Vorgehen?

Quelle: aargauerzeitung.ch



Unsere Absicht

• Schutz der Persönlichkeitsrechte jedes einzelnen 
Gemeindebesuchers. 
• Sensibilisieren, Rahmen und Hilfsmittel geben, um die Handhabung 

des Themas transparent und einfach zu machen.
• Schutz der Gemeinde vor Verletzungen des Datenschutzgesetztes und 

deren Folgen.



Hilfsmittel

• Richtlinie zur Wahrung des 
Datenschutzes und der 
Persönlichkeitsrechte
• Vorlage für die 

Einverständniserklärungen
• Interner Kontakt bei Fragen:
à datenschutz@feg-landquart.ch

à Dokumente werden auf 
feg-landquart.ch publiziert und
in der Gemeinde aufgelegt



Best Practices

• Bild-, Video- und Audio-Aufnahmen von internen Aktivitäten (auch Lager) 
dürfen on Einwilligung intern gezeigt werden (z.B. in einem Gottesdienst, 
ohne Livestream). 
Sie dürfen aber nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Z.B. auf Social 
Media geteilt, für einen Flyer/Jahresbericht verwendet oder auf eine 
Internetseite gestellt werden. 
• Bei Livestreaming gefilmte Personen müssen vorgängig ihre Einwilligung 

geben (z.B. Prediger, Moderator, Bandmitglieder). Deshalb verzichten wir 
auf das Filmen von Gottesdienstbesucher.
• Transparenz schafft angenehmes Klima. Nimm für Aktivitäten, bei welchen 

zu fotografieren beabsichtig wird, auf die Anmeldung ein Passus mit dem 
Hinweis drauf, dass fotografiert wird und was der Verwendungszweck ist. 


