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Datenschutzerklärung MeinFreiwilligendienst.de 

 

Ihr und Euer Vertrauen ist uns wichtig. Wir garantieren, dass wir alle geeigneten 

Maßnahmen ergreifen, um den Datenschutz zu gewährleisten und die missbräuchliche 

Verwendung von Daten zu verhindern. Die nachfolgende Erklärung gibt einen Überblick 

darüber, welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 

I. Gesetzliche Bestimmungen 

Der verantwortungsvolle Umgang mit allen auf MeinFreiwilligendienst.de erhobenen 

Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir, der Betreiber grenzenlos e.V. – Vereinigung 

internationaler Freiwilliger, Hobrechtstr. 65, 12047 Berlin, hält sich strikt an alle 

einschlägigen Bestimmungen zum Datenschutz. 

II. Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind gemäß § 3 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz „Einzelangaben 

über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 

natürlichen Person“. Auf MeinFreiwilligendienst.de sind dies im Speziellen die E-Mail- 

Adresse und die freiwillige Angabe von Name, Geschlecht und Alter. 

III. Nicht personenbezogene Daten 

Nicht personenbezogene Daten sind in erster Linie die auf MeinFreiwilligendienst.de 

abgegebenen Bewertungen und Kommentare zu Einsatzstellen, sofern sie nicht mit den 

personenbezogenen Daten verknüpft werden. 

IV. Anonymität 

Eine Aufhebung der Anonymität eines bewertenden Nutzers geschieht nur bei Teilnahme 

an einem Verifizierungsverfahren (siehe Punkt III.7 der Nutzungsbedingungen), was 

insbesondere die ausdrückliche Einwilligung des bewertenden Nutzers voraussetzt. Die 

Aufhebung der Anonymität erfolgt in diesem Fall ausschließlich gegenüber dem 

Verifzierenden. 

Im Rahmen eines möglichen Ombudsverfahrens, das Meinungsverschiedenheiten 

zwischen bewertendem Nutzer und bewerteter Entsendeorganisation über bestimmte 
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Bewertungen schlichten soll, wird der bewertende Nutzer gebeten, seine Anonymität 

aufzuheben. Ist er dazu nicht bereit, wird seine Bewertung gelöscht. 

V. Speicherung und Verarbeitung von Daten 

Vor der Bewertung auf MeinFreiwilligendienst.de müssen bewertende Nutzer 

personenbezogene Daten angeben: Dies umfasst die persönliche e-Mail-Adresse sowie 

die freiwillige Angabe des Klarnamens des Geschlechts, des Alters und des Landes, in dem 

der bewertende Nutzer seinen Wohnsitz zum Zeitpunkt der Bewertung hat. Wird auf 

MeinFreiwilligendienst.de eine Bewertung abgegeben, werden neben dem Klarnamen 

noch weitere vom Webbrowser mitgesandte Daten mit den angelegten Datensätzen 

verknüpft. Diese Daten dienen allein der Bekämpfung von Missbrauch und 

Manipulationen und werden nicht veröffentlicht. 

Die auf MeinFreiwilligendienst abgegebenen Bewertungen von Entsendeorganisationen 

werden automatisch ausgewertet und ausschließlich in anonymisierter und aggregierter 

Form dargestellt. Auch die Antworten auf Fragen zu den Einsatzstellen werden 

anonymisiert dargestellt, aber nicht notwendigerweise aggregiert. 

VI. Cookies 

Cookies sind Textdateien, die temporär oder permanent auf dem Computer des Nutzers 

gespeichert werden. Sie sind notwendig, damit sich registrierte Nutzer auf 

MeinFreiwilligendienst.de einloggen und als angemeldeter Nutzer durch das Portal 

navigieren kann. Cookies werden nur permanent auf dem Computer des Nutzers 

gespeichert wenn dieser beim Login auswählt, dass er für 30 Tage angemeldet bleiben 

möchte. Anderenfalls werden Cookies in der Regel mit dem Schließen des Webbrowsers 

gelöscht. Hierbei handelt es sich allerdings um Einstellungen, die vom Benutzer im 

Webbrowser verändert werden können. Benutzer können sich auch dafür entscheiden, 

keine Cookies zuzulassen. In diesem Fall ist die Benutzung von MeinFreiwilligendienst.de 

als registrierter Nutzer nicht möglich. 

VII. Webserver Logs und Traffic-Analyse 

Bei jedem Seitenaufruf werden vom Webbrowser des Nutzers Informationen an die 

Server gesendet, die zu statistischen Zwecken mitprotokolliert werden. Diese Daten 

umfassen insbesondere: 

o User Agent (Webbrowsertyp und –version) 
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o Absender-IP Adresse 

o Verwendetes Betriebssystem 

o Referrer URI (die unmittelbar zuvor besuchte Webseite) 

o Datum und Uhrzeit des Seitenaufrufs 

o Übertragene Datenmenge 

Diese Protokolldaten sind nicht konkreten Personen zuordenbar. Sie liegen nur in 

anonymiserter und aggregierter Form vor. Eine Zusammenführung mit anderen 

Datenquellen – insbesondere den personenbezogenen Daten der Nutzer – wird nicht 

durchgeführt. Die Protokolldaten werden regelmäßig überschrieben und damit 

unwiederbringlich gelöscht. Der Betreiber setzt Google Analytics für die Analyse des 

Traffics auf MeinFreiwilligendienst.de ein. 

VIII. Weitergabe an Dritte 

Der Betreiber behandelt personenbezogene Daten streng vertraulich und wird diese nicht 

an Dritte weitergeben - es sei denn, wir werden durch Strafverfolgungsbehörden dazu 

gezwungen. 

Nicht personenbezogene Daten können auf begründete Anfrage für wissenschaftliche 

Zwecke an wissenschaftliche Einrichtungen weitergegeben werden.  

Anfragen nach Daten müssen schriftlich erfolgen. Sie müssen den Zweck und die 

Verwendung der Datennutzung konkretisieren. Sollen die Daten für eine Abschluss- oder 

Doktorarbeit an einer Hochschule genutzt werden, ist der Anfrage ein Anschreiben der 

betreuenden Professorin/des betreuenden Professors beizufügen. 

Die Empfänger von Daten verpflichten sich schriftlich gegenüber dem Betreiber, 

o sich in ihrer Forschung an den Ethik-Kodex ihrer jeweiligen Fachgesellschaft zu 

halten. Verfügt die entsprechende Fachgesellschaft nicht über einen Ethik-Kodex 

oder ein äquivalentes Dokument, so verpflichten sich die Empfänger von Daten zur 

Einhaltung des Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. 

o die Daten nicht an Dritte weiterzugeben 

o im Falle von Publikationen jeglicher Art, in denen Daten von 

MeinFreiwilligendienst.de genutzt werden, die Publikation vor Veröffentlichung 

dem Betreiber vorzulegen. 
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o die Daten ausschließlich für wissenschaftliche und nicht etwa für kommerzielle 

Zwecke zu nutzen. 

MeinFreiwilligendienst.de behält sich vor, Anfragen nach Daten ohne Angabe von 

Gründen abschlägig zu bescheiden. 

IX. Auskunftsrecht 

Jeder Nutzer hat das Recht, kostenlos Auskunft über die bezüglich des Nutzers von 

MeinFreiwilligendienst.de gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. 

Bewertende Nutzer senden dazu bitte eine E-Mail von der Adresse, die sie zu Beginn des 

Registrierungsprozesses angegeben haben, an unseren Datenschutzbeauftragten Boris 

Keller (boris.keller@gmail.com). 

Registrierte Nutzer senden dazu bitte eine E-Mail von der Adresse, mit der sie sich 

angemeldet haben und unter Angabe ihres Benutzernamens/der Entsendeorganisation 

an  boris.keller@gmail.com. 

X. Änderung der Datenschutzerklärung 

Der Betreiber behält sich vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter 

Berücksichtigung der geltenden Rechtslage zu ändern. 

XI. Kontakt / Datenschutzbeauftragter 

Wir möchten Ihnen jederzeit Rede und Antwort stehen bezüglich der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese 

Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte 

Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte jederzeit an unseren 

Datenschutzbeauftragten. Während des Pretests fungiert Boris Keller als 

Datenschutzbeauftrager von MeinFreiwilligendienst.de (boris.keller@gmail.com). 

 

Postalische Anfragen richten Sie bitte an: 

grenzenlos e.V. - Vereinigung internationaler Freiwilliger 
Datenschutzbeauftragter MeinFreiwilligendienst.de 

Hobrechtstr. 65 
12047 Berlin. 


