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INFOSCHREIBEN 1 

Datenschutzschulung 
16. April 2018 

An die Datenschutzbeauftragten  
der DRK-Landesverbände 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

der DRK-Lerncampus wird basierend auf dem entsprechenden Beschluss der VG-
Bund eine Datenschutzschulung als Online-Lerneinheit für die Landesverbände des 
Deutschen Roten Kreuzes und das Bayerische Rote Kreuz zur Verfügung stellen.  

Die Online-Schulung zu den Grundlagen der DS-GVO wird voraussichtlich ab 
dem 16.05.2018 verfügbar sein. Bis dahin werden wir Sie von Zeit zu Zeit über den 
aktuellen Stand des Projektes und die zu ergreifenden Maßnahmen zur möglichst 
reibungslosen Einführung informieren.  

Das Rundschreiben ist ausdrücklich zur Weitergabe und Verbreitung der 
Informationen an die mit dem Thema Datenschutz betrauten Personen der 
Gliederungen in Ihrem Landesverband bestimmt.  

Videotrailer zum Projekt 

 

Wir haben die wichtigsten Informationen zu der Datenschutz-Schulung in einen kurzen Video-
Trailer gepackt. Um das Video anzuschauen klicken Sie bitte auf folgenden Link: Video 
abspielen 
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Der Video-Trailer ist ausdrücklich zur Verbreitung in Ihrem Landesverband bestimmt. Um 
den Video-Trailer z.B. in Ihrem Internetauftritt oder im Intranet einzubinden nutzen Sie bitte 
folgenden Link: 

https://www.drk-lerncampus.de/video/Trailer/720p/Infotrailer_Datenschutzschulung_720p.mp4  

Bericht des Gespräches mit der Landesdatenschutzbehörde 

Am 10. April fand ein Treffen in der Landesdatenschutzbehörde Baden-Württemberg statt. 
Dort wurde der DRK-Lerncampus und das Online-Schulungskonzept der 
Datenschutzschulung vorgestellt.  

Insgesamt war das Ergebnis des Gesprächs sehr positiv. Nach Einschätzung der Behörde ist 
der DRK-Lerncampus nach dem geplanten Update am 26.04.2018 konform mit den Vorgaben 
der DS-GVO. Geprüft werden derzeit noch die Speicherzeiträume für die Online-Zertifikate. 
Dies klärt die Behörde noch intern mit anderen Stabsstellen und gibt uns Rückmeldung.  

Bezüglich des Online-Schulungskonzepts zeigte sich die Behörde begeistert. Es gab keine 
Einwände gegen die geplanten Lehr-Lern-Videos. Besonders die Aktivierung der Lerner durch 
die eingeblendeten Fragen wurde sehr positiv aufgenommen und erfüllt den Wunsch der 
Behörde nach Interaktion mit den Lernern. Ebenso positiv wurden die Themen und der Zeitplan 
bewertet.  

Die Landesdatenschutzbehörde Baden-Württemberg hat sich außerdem bereit erklärt, alle 
Drehbücher der Lehrvideos fachlich zu lektorieren und Rückmeldung dazu zu geben. Dadurch 
erhalten wir eine zusätzliche behördliche Sicherheit über die Stimmigkeit der getroffenen 
Aussagen.    

Stand der Erstellung des Contents 

Die Erstellung der Lehrunterlagen findet dem Zeitplan entsprechend statt, so dass zum 
16.05.2018 die Schulung zu den allgemeinen Grundlagen der DS-GVO voraussichtlich 
verfügbar sein wird. Unterstützt wird die Erstellung u.a. durch die fachliche Rückmeldung der 
Gruppe der Datenschutzbeauftragten der Landesverbände.  

In zwei Workshops mit Fachexperten wurde der inhaltliche Rahmen der erweiterten 
Schulungen für bestimmte Zielgruppen (z.B. Jugendrotkreuz, Sozialarbeit, Rettungsdienst…) 
erarbeitet. Die Arbeit in den beiden Arbeitsgruppen war sehr effektiv und ergiebig. Vielen Dank 
an alle, die hier mitgewirkt haben. In den nächsten Wochen werden wir die Drehbücher zu den 
erweiterten Schulungen für bestimmte Zielgruppen fertig stellen und an die Gruppe der 
Datenschutzbeauftragten der Landesverbände und an die Aufsichtsbehörde schicken. Auch 
in diesem Fall freuen wir uns über Rückmeldungen. Online gestellt werden die Schulungen für 
bestimmte Zielgruppen voraussichtlich im Juni. Ein genauer Termin wird noch 
bekanntgegeben.  
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Wichtige Informationen zur Verbreitung in den Landesverbänden 

Unser Ziel ist es, die Online-Schulung zum Datenschutz möglichst rasch für alle ehrenamtlich 
und hauptamtlich Mitarbeitenden überall im DRK und BRK zur Verfügung zu stellen.  

Um dafür die notwendige Organisationsstruktur zu schaffen, informieren wir alle 
Landesdatenschutzbeauftragten hiermit über den Prozessablauf, wie die Schulungen für die 
Gliederungen in Ihrem Landesverband verfügbar gemacht werden.  

Welche Strukturen sind zu schaffen? 

 

Um den Zugang an die Mitgliedsverbände innerhalb eines Landesverbandes zu vergeben, 
wird in jedem Landesverband eine Stelle benötigt, die Anlaufstelle für die Anforderung der 
Zugangsdaten durch die Mitgliedsverbände ist.  

Es ist notwendig, dass eine oder mehrere Personen für diese Funktion als sog. Level-3-Nutzer 
in jedem Landesverband benannt werden. Dies können entweder der Datenschutzbeauftagte 
des Landesverbandes (empfohlene Zuordnung) oder eine bzw. mehrere andere durch den 
Landesverband beauftragte Personen sein. Die Anzahl an Level-3-Nutzern kann individuell 
von jedem Landesverband bestimmt werden. 

Diese Personen können einen Webcode für die Mitgliedsverbände erstellen, der eine 
bestimmte Anzahl von Nutzern mit Zuordnung zu einem Kreisverband zur Nutzung der 
Datenschutz-Schulung berechtigt. Die Nutzer können sich dann selbstständig mit dem 
Webcode im System registrieren und anmelden.  

WICHTIG: Um die zukünftigen Level-3-Nutzer in den einzelnen Landesverbänden rechtzeitig 
informieren zu können, bitten wir alle Datenschutzbeauftragten der Landesverbände bis zum 
02. Mai 2018 um die Meldung der durch den Landesverband beauftragten Personen per Mail 
an service@drk-lerncampus.de  . 

Wir nehmen diese Personen dann in den Verteiler des nächsten Infoschreibens auf und 
informieren über die Details der Webcodevergabe.  
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Wie fordern die Mitgliedsverbände einen Zugang für die Schulung an? 

Die Mitgliedsverbände fordern einen Zugang für die Schulung bei der oben benannten Stelle 
(Level-3-Nutzer) in ihrem Landesverband an. Es kann auch sein, dass die Datenschutz-
Beauftragten proaktiv auf die Mitgliedsverbände zugehen und zur Teilnahme an der 
Datenschutzschulung auffordern.  

Wie erhalten die Gliederungen den Zugang? 

Die Vergabe der Webcodes durch die Level-3-Nutzer der Landesverbände erfolgt einfach und 
unkompliziert. In wenigen Augenblicken wird ein Webcode für den Mitgliedsverband generiert 
und per Mail versendet. Die Nutzerinnen und Nutzer des Mitgliedsverbandes geben den 
Webcode im Rahmen ihrer Registrierung ein und können das Schulungsangebot nutzen.  
Zudem sind sie durch den Webcode mit ihrem Mitgliedsverband verknüpft.  

Bei der erstmaligen Webcode-Vergabe an einen Verband wird voraussichtlich ein Vertrag zur 
Auftragsdatenverarbeitung zwischen dem Verband und dem DRK-Lerncampus benötigt.  

Welche statistischen Auswertungen sind möglich? 

Die Level-3-Nutzer können jederzeit das Ausmaß der Nutzung der Datenschutz-Schulung 
innerhalb ihres Landesverbandes einsehen. Dabei werden die anonymisierten Nutzerzahlen 
der Datenschutzschulung nach Mitgliedsverbänden aufgeführt. Einzelne Nutzer mit 
personenbezogenen Daten sind für Level-3-Nutzer nicht sichtbar.  

Wie erfolgt die Schulung der Level-3-Nutzer? 

Anfang Mai erhalten alle gemeldeten Level-3-Nutzer ein Schulungs-Video, in dem die 
Webcode-Vergabe Schritt für Schritt erklärt wird. Zudem besteht in den ersten Monaten nach 
der Einführung des Systems mehrmalig die Möglichkeit, an einem Webinar für Level-3-Nutzer 
teilzunehmen.  

Welcher Zeitaufwand entsteht für die Level-3-Nutzer? 

Die Vergabe eines Webcodes für einen Mitgliedsverband erfolgt in wenigen Augenblicken. Mit 
allem anderen haben die Level-3-Nutzer keinen Aufwand. Registrieren und anmelden tun sich 
die Nutzerinnen und Nutzer selbst. Auch für alle Support-Anfragen der Nutzerinnen und Nutzer 
ist das Team des DRK-Lerncampus direkter Ansprechpartner.  

Ist die Nutzerzahl begrenzt? 

Die Nutzung der Datenschutz-Schulung wird pauschal und unabhängig von den Nutzerzahlen 
mit den Landesverbänden abgerechnet. Es entstehen keine Mehrkosten durch höhere 
Nutzerzahlen. Auch aus diesem Grund ist es empfehlenswert, so vielen Nutzern aus dem 
Haupt- und Ehrenamt wie möglich die Schulung freizuschalten. 

  



   
	
	

DS-Schulung	Info	1	 	 [5]	
	

 

Der weitere Ausblick… 

Der DRK-Lerncampus bietet die technische Voraussetzung für eine Vielzahl von Funktionen 
zur Fortbildungsverwaltung durch die Einzelverbände. Diese Möglichkeit spart den Verbänden 
viel Zeit für den administrativen Aufwand zur Führung der Fortbildungsdokumentation. Diese 
kann transparent und automatisch durch das Online-Portal des DRK-Lerncampus 
übernommen werden. Auf einen Klick werden dem Fortbildungsverantwortlichen die 
absolvierten Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dargestellt.  

Gerne stellen wir die Verwaltungsfunktion für interessierte Landesverbände zur Verfügung und 
bieten Schulungen für die Fortbildungsverantwortlichen der Verbände an.  

Gerne stellen wir die Verwaltungsfunktionen bei einer der nächsten Treffen der 
Datenschutzbeauftragten der Landesverbände vor.  

Fragen und Informationen? 

Haben Sie weitere Fragen oder benötigen zusätzliche Informationen? Dann schreiben Sie uns 
gerne an service@drk-lerncampus.de . 

 

 

 

 


