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Einleitung 

Der Beau ragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (BfD EKD) setzt auch im Jahr  im Bereich Weiterbildung 
von örtlich Beau ragten für den Datenschutz einen Schwerpunkt seiner 
Arbeit. Seit  werden die Weiterbildungen in Kooperation mit dem Be-
au ragten für den Datenschutz der Nordkirche durchgeführt. 

Örtlich Beau ragte für den Datenschutz benötigen für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben die erforderliche Fachkunde. Diese Fachkunde soll mit einem 
vielfältigen Weiterbildungsprogramm vermittelt werden. 

Es werden mehrere Arten von Weiterbildungen angeboten: 

 Grundseminare für örtlich Beau ragte für den Datenschutz 
 Aufbauseminare für örtlich Beau ragte für den Datenschutz 
 Datenschutz-Infotage 
 Erfahrungsaustauschkreise 

Mit den Weiterbildungsangeboten wird den örtlich Beau ragten für den 
Datenschutz das erforderliche Wissen vermittelt, um sie in ihrer Arbeit zu 
unterstützen. 

Die Weiterbildungsangebote richten sich an örtlich Beau ragte für den 
Datenschutz in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen aus den 
Gliedkirchen und Diakonischen Werken, die die Datenschutzaufsicht auf 
den Beau ragten für den Datenschutz der EKD übertragen haben oder im 
Jahr  übertragen werden, sowie an örtlich Beau ragte für den Da-
tenschutz der Nordkirche. 

Hinweise zu den Weiterbildungsangeboten finden Sie im Internet auf der 
Homepage des BfD EKD unter https://datenschutz.ekd.de.





 

Grundseminare für örtlich 
Beauftragte für den 
Datenschutz 

In dem dreitägigen Grundseminar für örtlich Beau ragte für den Daten-
schutz wird eine Basisqualifikation zum Datenschutz vermittelt. In drei 
Modulen wird eine Einführung in den rechtlichen und technischen Daten-
schutz und die Organisation des Datenschutzes gegeben. 

Hierbei ist es unerheblich, ob die oder der örtlich Beau ragte bereits be-
stellt ist oder (in absehbarer Zeit) bestellt werden soll. 

Mit der Teilnahme an unserem Grundseminar wird die Voraussetzung für 
die Teilnahme an unserem Aufbauseminar erlangt. 

Schulungsinhalte 

 Einführung und Sensibilisierung 
 Gesetzliche Grundlagen 
 Grundzüge des EKD-Datenschutzgesetzes 
 Verarbeitung personenbezogener Daten 
 Rechte der betroffenen Person 
 Bereichsspezifischer Datenschutz 
 Aufgaben in der Datenschutzpraxis 
 Informationssicherheit 
 Technische und organisatorische Maßnahmen 
 Basiswissen IT-Systeme 
 BSI-Grundschutz und KDM 
 Rechtsstellung und Aufgaben der örtlich Beau ragten 
 Datenschutzorganisation 
 Die ersten  Tage der örtlich Beau ragten 
 Unabhängige Aufsichtsbehörde 



 

 
 

Zielgruppe 

Die Grundseminare für örtlich Beau ragte für den Datenschutz richten 
sich an örtlich Beau ragte für den Datenschutz in kirchlichen und diako-
nischen Einrichtungen aus Landeskirchen und Diakonischen Werken, die 
die Datenschutzaufsicht auf den Beau ragten für den Datenschutz der 
EKD übertragen haben oder im Jahr  übertragen werden, sowie an 
örtlich Beau ragte für den Datenschutz aus der Nordkirche. 

Leitung / Referenten 

Die Grundseminare für örtlich Beau ragte für den Datenschutz werden 
von Mitarbeitenden des Beau ragten für den Datenschutz der EKD sowie 
vom Beau ragten für den Datenschutz der Nordkirche geleitet und 
durchgeführt. 

Termine und Veranstaltungsorte 

Präsenz 

. . – . .  
. - -  

Missionsakademie an der Universität 
Hamburg 
Rupertistraße  

 Hamburg 

. . – . .  

. - -  
Evangelisches Akademie Tagungszentrum 
Akademieweg  

 Bad Boll 

. . – . .  

. - -  
Haus Villigst 
Tagungsstätte der Evangelischen Kirche 
von Westfalen 
Iserloher Straße  

 Schwerte 

  



 

Online 

. . – . .  

. - -  
 

. . – . .  
. - -  

 

 

Teilnehmendenzahl pro Seminar 

 Personen 

Kosten 

Die Teilnahmegebühr von ,  € für eine Präsenzveranstaltung um-
fasst die vom BfD EKD erbrachten Leistungen inklusive Schulungsmate-
rial, Übernachtungs- und Verpflegungskosten.  
 
Die Teilnahmegebühr von ,  € für eine Online-Veranstaltung umfasst 
die vom BfD EKD erbrachten Leistungen inklusive Schulungsmaterial. 
 

Anmeldung 

Ihre Anmeldung für die Grundseminare für örtlich Beau ragte für den Da-
tenschutz richten Sie bitte schri lich per E-Mail, Post oder Fax an: 

Der Beau ragte für den Datenschutz der EKD 
Außenstelle Berlin 
Invalidenstraße  

 Berlin 
veranstaltungen@datenschutz.ekd.de 
Fax: +  ( )  -  
 

Weitere Informationen finden Sie ab Seite . 

 





 

Aufbauseminare für örtlich 
Beauftragte für den 
Datenschutz 

Aufgrund unterschiedlicher Anforderungen gibt es für örtlich Beauf-
tragte für den Datenschutz im Bereich der sogenannten verfassten Kir-
che und im Bereich der Diakonie unterschiedliche – inhaltlich jeweils 
angepasste – Aufbauseminare. 

 





 

Kirchliche Einrichtungen  

Das Aufbauseminar für örtlich Beau ragte für den Datenschutz in kirchli-
chen Einrichtungen ist ein dreitägiges Seminar, das inhaltlich auf der Ba-
sisqualifikation des Grundseminars aufbaut. Eine vorherige Teilnahme 
an unserem Grundseminar für örtlich Beau ragte für den Datenschutz ist 
Voraussetzung für die Teilnahme an unseren Aufbauseminaren. In zwei 
Modulen werden rechtliche und technische Datenschutzthemen vertie-
fend behandelt. Das Aufbauseminar schließt mit dem Bestehen einer 
Hausaufgabe ab. 

Schulungsinhalte 

 Wiederholung rechtlicher Datenschutz 
 Abgrenzung allgemeiner und bereichsspezifischer Datenschutz 
 Datenschutz und Geheimhaltungspflichten 
 Datenschutz und Gremienarbeit 
 Melde-, Gemeindeglieder- und Kirchbuchdaten 
 (Sozial-)Datenschutz in Kindertagesstätten 
 Beschä igtendatenschutz 
 Datenschutz in der Schule 
 Datenschutzpraxis 
 Datenschutz im Internet 
 Datenschutzmanagement 
 Praktische Fälle 
 Vertiefung technischer Datenschutz 

Zielgruppe 

Örtlich Beau ragte für den Datenschutz in kirchlichen Einrichtungen, 
die am Grundseminar für örtlich Beau ragte für den Datenschutz des 
BfD EKD teilgenommen haben. 



 

 
 

Leitung / Referenten 

Die Aufbauseminare für örtlich Beau ragte für den Datenschutz werden 
von Mitarbeitenden des Beau ragten für den Datenschutz der EKD gelei-
tet und durchgeführt. 

Termine und Veranstaltungsorte 

Präsenz 

. . – . .  

. - -  
Evangelisches Augustinerkloster zu Erfurt 
Augustinerstraße  

 Erfurt 

Online 

. . – . .  
. - -  

 

  



 

Teilnehmendenzahl 

 Personen 

Kosten 

Die Teilnahmegebühr von ,  € für eine Präsenzveranstaltung um-
fasst die vom BfD EKD erbrachten Leistungen inklusive Schulungsmate-
rial, Übernachtungs- und Verpflegungskosten.  
 
Die Teilnahmegebühr von ,  € für eine Online-Veranstaltung umfasst 
die vom BfD EKD erbrachten Leistungen inklusive Schulungsmaterial. 
 

Anmeldung 

Ihre Anmeldung für die Aufbauseminare für örtlich Beau ragte für den 
Datenschutz in kirchlichen Einrichtungen richten Sie bitte schri lich 
per E-Mail, Post oder Fax an: 

Der Beau ragte für den Datenschutz der EKD 
Außenstelle Berlin 
Invalidenstraße  

 Berlin 
veranstaltungen@datenschutz.ekd.de 
Fax: +  ( )  -  
 
Weitere Informationen finden Sie ab Seite . 

 





 

Einrichtungen der Diakonie 

Das Aufbauseminar für örtlich Beau ragte für den Datenschutz in Einrich-
tungen der Diakonie ist ein dreitägiges Seminar, das inhaltlich auf der Ba-
sisqualifikation des Grundseminars aufbaut. Eine vorherige Teilnahme 
an unserem Grundseminar für örtlich Beau ragte für den Datenschutz ist 
Voraussetzung für die Teilnahme an unseren Aufbauseminaren. In zwei 
Modulen werden rechtliche und technische Datenschutzthemen vertie-
fend behandelt. Das Aufbauseminar schließt mit dem Bestehen einer 
Hausaufgabe ab. 

Schulungsinhalte 

 Wiederholung rechtlicher Datenschutz 
 Abgrenzung allgemeines und spezielles Datenschutzrecht 
 Datenschutz und Geheimhaltungspflichten 
 Datenschutz in der Krankenhilfe 
 Datenschutz in der Altenhilfe 
 Datenschutz in der Behindertenhilfe 
 Datenschutz in der Jugendhilfe 
 Beschä igtendatenschutz 
 Datenschutz in der Schule 
 Datenschutzpraxis 
 Datenschutz im Internet 
 Datenschutzmanagement 
 Praktische Fälle 
 Vertiefung technischer Datenschutz 

Zielgruppe 

Örtlich Beau ragte für den Datenschutz in diakonischen Einrichtungen, 
die am Grundseminar für örtlich Beau ragte für den Datenschutz des 
BfD EKD teilgenommen haben. 



 

 
 

Leitung / Referenten 

Die Aufbauseminare für örtlich Beau ragte für den Datenschutz werden 
von Mitarbeitenden des Beau ragten für den Datenschutz der EKD gelei-
tet und durchgeführt. 

Termine und Veranstaltungsorte 

Präsenz 

. . – . .  

. - -  
Tagungszentrum Martinshaus 
Kanalufer  

 Rendsburg 

. . – . .  

. - -  
Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
Ziegelstraße  

 Berlin 

. . – . .  
. - -  

Tagungshaus Caritas-Prickheimer-Haus 
Königstraße  

 Nürnberg 

Online 

. . – . .  

. - -  

 

. . – . .  
. - -  

 

  



 

Teilnehmendenzahl 

 Personen 

Kosten 

Die Teilnahmegebühr von ,  € für eine Präsenzveranstaltung um-
fasst die vom BfD EKD erbrachten Leistungen inklusive Schulungsmate-
rial, Übernachtungs- und Verpflegungskosten.  
 
Die Teilnahmegebühr von ,  € für eine Online-Veranstaltung umfasst 
die vom BfD EKD erbrachten Leistungen inklusive Schulungsmaterial. 
 

Anmeldung 

Ihre Anmeldung für die Aufbauseminare für örtlich Beau ragte für den 
Datenschutz in diakonischen Einrichtungen richten Sie bitte schri lich 
per E-Mail, Post oder Fax an: 

Der Beau ragte für den Datenschutz der EKD 
Außenstelle Berlin 
Invalidenstraße  

 Berlin 
veranstaltungen@datenschutz.ekd.de 
Fax: +  ( )  -  
 
Weitere Informationen finden Sie ab Seite .





 

Datenschutz-Infotage des 
Beauftragten für den 
Datenschutz der EKD 

Mit der „Datenschutz-Infotag“-Reihe des Beau ragten für den Daten-
schutz der EKD (BfD EKD) wird eine Plattform angeboten, auf der sich ein-
mal im Jahr örtlich Beau ragte für den Datenschutz fachlich und persön-
lich mit dem BfD EKD austauschen können. 

Um möglichst viele Interessierte zu erreichen und den Aufwand der An- 
und Abreise so gering wie möglich zu halten, werden die Datenschutz-In-
fotage inhaltsgleich in jeder Datenschutzregion des BfD EKD veranstaltet. 

Zielgruppe 

Die Datenschutz-Infotage richten sich an (kün ige) örtlich Beau ragte für 
den Datenschutz in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen aus Lan-
deskirchen und Diakonischen Werken, die die Datenschutzaufsicht auf 
den Beau ragten für den Datenschutz der EKD übertragen haben 
oder zukün ig übertragen werden. 

Leitung / Referenten 

Die Datenschutz-Infotage für örtlich Beau ragte für den Datenschutz 
werden vom Beau ragten für den Datenschutz der EKD und seinen Mit-
arbeitenden geleitet und durchgeführt. 

  



 

 
 

Termine und Veranstaltungsorte 

Datenschutzregion Mitte-West 

Dienstag, . .  von .  bis .  Uhr 

Reinoldinum 
Schwanenwall  

 Dortmund 

Datenschutzregion Nord 

Mittwoch, . .  von .  bis .  Uhr 

Diakovere Henriettensti  
Marienstraße -  

 Hannover 

Datenschutzregion Ost 

Donnerstag, . .  von .  bis .  Uhr 

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V 
Caroline-Michaelis-Straße  

 Berlin 

Online 

Dienstag, . .  von .  bis .  Uhr 

Datenschutzregion Süd 

Donnerstag, . .  von .  bis .  Uhr 

Handwerkskammer Ulm 
Olgastraße  

 Ulm 
  



 

Teilnehmendenzahl 

Max.  bis  Personen bei den Präsenzveranstaltungen je nach örtli-
chen Gegebenheiten. 

Kosten 

,  € pro Person 

Anmeldeschluss 

. .  

Anmeldung 

Ihre Anmeldung für die Datenschutz-Infotage richten Sie bitte schri lich 
per E-Mail, Post oder Fax an die Außenstelle des BfD EKD in der Daten-
schutzregion, in der Sie teilnehmen möchten. Die Kontaktdaten finden 
Sie auf den Seiten  und .





 

Erfahrungsaustauschkreise 
des Beauftragten für den 
Datenschutz der EKD 

Erfahrungsaustausch ist ein wichtiges Instrument, um örtlich Beauf-
tragte für den Datenschutz in ihrer Arbeit zu unterstützen. Hierfür bietet 
der BfD EKD regelmäßig Möglichkeiten an. 

Auf den „Erfa-Kreisen“ können sich örtlich Beau rage für den Daten-
schutz gemeinsam über datenschutzrechtliche oder technische Prob-
leme und Themen austauschen. Die Erfa-Kreise dienen auch dazu sich 
mit anderen örtlich Beau ragten für den Datenschutz zu vernetzen. Au-
ßerdem soll genug Raum bleiben, um aktuelle Probleme oder konkrete 
Fragen zu besprechen. 

Zielgruppe 

Die Erfa-Kreise richten sich an örtlich Beau ragte für den Datenschutz in 
kirchlichen und diakonischen Einrichtungen aus Landeskirchen und Dia-
konischen Werken, die die Datenschutzaufsicht auf den Beau ragten für 
den Datenschutz der EKD übertragen haben oder im Jahr  übertra-
gen werden. 

Moderation 

Die Regionalverantwortlichen und IT-Sachbearbeitenden der Außenstel-
len des BfD EKD moderieren die Erfa-Kreise. 



 

 
 

Termine und Veranstaltungsorte 

Die Erfa-Kreise werden in regelmäßigen Abständen an den Standorten 
der Außenstellen des Beau ragten für den Datenschutz der EKD angebo-
ten. Die Termine werden zeitnah auf der Homepage des BfD EKD unter 
https://datenschutz.ekd.de veröffentlicht. 

Kosten 

Die Teilnahme an unseren Erfa-Kreisen ist kostenlos. 

Anmeldung 

Ihre Anmeldung für die Erfa-Kreise richten Sie bitte schri lich per E-Mail, 
Post oder Fax an die zuständige Außenstelle in der Datenschutzregion, 
in der Sie teilnehmen möchten. Die Kontaktdaten finden Sie auf den Sei-
ten  und . 

  



 

Übersicht Termine 2023 

Januar 
 

Februar . .- . .  
Online-Aufbauseminar für örtlich Beau ragte für den Daten-
schutz in Einrichtungen in diakonischen Einrichtungen 

März . .- . .  
Online-Grundseminar für örtlich Beau ragte für den Daten-
schutz  

. .- . .  
Grundseminar für örtlich Beau ragte für den Datenschutz 

April . .- . .  
Aufbauseminar für örtlich Beau ragte für den Datenschutz 
in Einrichtungen der verfassten Kirche 

Mai . .- . .  
Grundseminar für örtlich Beau ragte für den Datenschutz 

Juni . .- . .  
Online-Aufbauseminar für örtlich Beau ragte für den Daten-
schutz in Einrichtungen in diakonischen Einrichtungen  

. .  
Datenschutz-Infotag in Dortmund  

. .  
Datenschutz-Infotag in Hannover  

. .  
Datenschutz-Infotag in Berlin 

 . .  
Datenschutz-Infotag online  

. .  
Datenschutz-Infotag in Ulm 

  



 

 
 

Juli 
 

August 
 

September . .- . .  
Grundseminar für örtlich Beau ragte für den Datenschutz  

. .- . .  
Aufbauseminar für örtlich Beau ragte für den Datenschutz 
in Einrichtungen in diakonischen Einrichtungen  

. .- . .  
Aufbauseminar für örtlich Beau ragte für den Datenschutz 
in Einrichtungen in diakonischen Einrichtungen 

Oktober . .- . .  
Aufbauseminar für örtlich Beau ragte für den Datenschutz 
in Einrichtungen in diakonischen Einrichtungen 

November . .- . .  
Online-Grundseminar für örtlich Beau ragte für den Daten-
schutz 

Dezember . .- . .  
Online-Aufbauseminar für örtlich Beau ragte für den Daten-
schutz in Einrichtungen der verfassten Kirche 

 

 

  



 

Kontakt 

Der Beau ragte für den Datenschutz  
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Lange Laube ,  Hannover 
Telefon:  +  ( )  -  
Fax:  +  ( )  -  
E-Mail:  info@datenschutz.ekd.de 

Außenstelle Hannover 
Datenschutzregion Nord 

Lange Laube ,  Hannover 
Telefon:  +  ( )  -  
Fax:  +  ( )  -  
E-Mail:  nord@datenschutz.ekd.de 

Außenstelle Berlin 
Datenschutzregion Ost 

Invalidenstraße ,  Berlin 
Telefon: +  ( )  -  
Fax: +  ( )  -  
E-Mail: ost@datenschutz.ekd.de 
  



 

 
 

Außenstelle Ulm 
Datenschutzregion Süd 

Hafenbad ,  Ulm 
Telefon: +  ( )  -  
Fax: +  ( )  -  
E-Mail: sued@datenschutz.ekd.de 

Außenstelle Dortmund 
Datenschutzregion Mitte-West 

Friedhof ,  Dortmund 
Telefon: +  ( )  -  
Fax: +  ( )  -  
E-Mail: mitte-west@datenschutz.ekd.de 

Der Beau ragte für den Datenschutz  
der Nordkirche 

Baustraße ,  Demmin 
Telefon: +  ( )   
E-Mail: datenschutz@nordkirche.de 
Website https://datenschutz-nordkirche.de 
 

 



 

 
Abb. Die Datenschutzregionen 

 





 

Anmeldung 

Bei allen Fragen zur Organisation und zur Anmeldung zu den Grundsemi-
naren und Aufbauseminaren für örtlich Beau ragte für den Datenschutz 
wenden Sie sich bitte an: 

Der Beau ragte für den Datenschutz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 

Sigrid Klauß, Teamassistentin 
Außenstelle Berlin 

Telefon: +  ( )  -  
Fax: +  ( )  -  
E-Mail: veranstaltungen@datenschutz.ekd.de 
Internet: https://datenschutz.ekd.de 

 

Die Teilnahmebedingungen für die Grund- und Aufbauseminare für ört-
lich Beau ragte für den Datenschutz können Sie immer aktuell auf un-
serer Internetseite abrufen: 

https://datenschutz.ekd.de/teilnahmebedingungen/ 

 

Das Anmeldeformular auf der nächsten Seite gibt es ebenfalls als elekt-
ronisches Formular auf unserer Internetseite: 

https://datenschutz.ekd.de/anmeldung 

 





 

 

Anmeldeformular 

Bitte schicken Sie Ihre Anmeldung 
per E-Mail an: veranstaltungen@datenschutz.ekd.de oder 
per Fax an:   oder 
 

Name, Vorname:   

Name der Einrichtung:  

Dienstadresse:   

Telefon:    

E-Mail:    

Veranstaltung:   

 Hiermit bestätige ich, dass ich als Mitarbeitende/r oder Ehrenamtliche/r der 
Einrichtung zur oder zum örtlich Beau ragten für den Datenschutz bestellt bin 
oder (in absehbarer Zeit) bestellt werden soll. 

Die Dienstelle gehört zu folgender Gliedkirche / gliedkirchlicher Vereini-
gung / folgendem Diakonischen Werk: ____________________________ 

 

Datum, Unterschri  der Dienstellenleitung / Teilnehmer/in 

Wichtige Information: Soll der Arbeitgeber Vertragspartner gegenüber dem Veranstalter werden, muss 
der Arbeitgeber die Anmeldung unterschreiben. 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
. Vertragsschluss: Diese Anmeldung enthält noch keine verbindliche Zusage. Wir werden Ihre An-

meldung mit Blick auf die Anzahl der zur Verfügung stehenden Teilnehmendenplätze prüfen. Wir 
teilen Ihnen mit, ob Ihre Anmeldung berücksichtigt werden konnte. 

. Datenschutz: Auf Grundlage des EKD-Datenschutzgesetzes werden Ihre Daten im Rahmen dieser 
Anmeldung elektronisch verarbeitet und nur für diese Veranstaltung genutzt. Eine Weitergabe 
erfolgt nur im Rahmen der Anmeldung an den Veranstaltungsort. 





 

 

 

 



 

 

 

 

Der Beau ragte für den Datenschutz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Lange Laube  

 Hannover 
 
Telefon: +  ( )  -  
Telefax: +  ( )  -  
E-Mail: info@datenschutz.ekd.de 
Internet: https://datenschutz.ekd.de 
 
Stand: Oktober  


