
 

 

 

Nutzungsbedingungen und Verhaltenskodex für digitale Auswahlverfahren in 
der ELES-Studierendenförderung 

 
Die „Zoom“-Software („Zoom“-Client for Meetings) können Sie kostenlos herunterladen unter: 
https://zoom.us/download#client_4meeting. „Zoom“ hat ein Einleitungsvideo zur Teilnahme an 
„Zoom“-Meetings erstellt: https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-
an-einem-Meeting-teil-?mobile_site=true 
 
Für die Teilnahme an einem Meeting benötigen Sie den Einladungs-Link oder die Kombination 
aus Meeting-ID und Passwort, die Sie vorab per E-Mail von den Veranstalter*innen erhalten. Diese 
Daten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden und sind stets streng vertraulich zu behandeln. 
Die Einladung zur Teilnahme an einem „Zoom“-Meeting gilt nur für Sie persönlich. 
 
Für die Anmeldung und Teilnahme an einem „Zoom“-Meeting werden von ELES Name, Vorname 
und die E-Mail-Adresse zweckgebunden gespeichert. 
 
Bitte achten Sie darauf, dass es ohne vorherige schriftliche Absprache mit den 
Veranstalter*innen nicht gestattet ist, während des Meetings Video, Ton- sowie 
Bildaufnahmen und Screenshot zu machen – ganz unabhängig von den technischen Mitteln 
und Geräten! Dies verletzt die Datenschutzrechte anderer Teilnehmender und könnte zu 
rechtlichen Konsequenzen führen. Sollten wir Verstöße in dieser Richtung feststellen, behalten 
wir uns vor, die Person aus diesem und weiteren Meetings und ggf. folglich 
Veranstaltungen, Bewerbungsverfahren usw. auszuschließen sowie rechtliche Schritte zu 
prüfen.  
 
Bitte stellen Sie sicher, dass das Meeting vertraulich bleibt. Das gilt auch für Angehörige Ihres 
Haushalts. 
 
ELES behält sich vor, während des Meetings eine Identitätsprüfung durchzuführen und zu diesem 
Zweck Bildmaterial anzufertigen. 
 
Beim digitalen Auswahlverfahren sichern sowohl Bewerber*innen als auch Kommissionsmitglieder 
zu, dass sie sich zum Zeitpunkt der Gespräche alleine in einem geschlossenen Raum aufhalten und 
keine Dritten zuhören/-sehen. Angaben in Profilen müssen der Wirklichkeit entsprechen. 
Bewerber*innen müssen für die „Zoom“-Auswahlgespräche persönlich mit Video und mit 
Klarnamen erscheinen. 
 
Daten, die von anderen Nutzer*innen in einem Meeting veröffentlicht werden, dürfen ohne 
Absprache nicht weiterverwendet werden. 
 
Nutzer*innen dürfen im Rahmen des „Zoom“-Meetings nur Inhalte veröffentlichen, an denen sie 
auch die Rechte halten. Für Veröffentlichungen mit Bezug zu Dritten ist deren Einverständnis 
erforderlich. 
 
Diskriminierung und Diffamierung anderer Nutzer*innen aufgrund ihrer Religion, Herkunft, 
Nationalität, Einkommensverhältnisse, sexuellen Orientierung, Geschlechts oder ihres Alters sind 
ausdrücklich verboten. 
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Daten dürfen nicht ohne Zustimmung manuell oder automatisiert zum Zwecke der 
Datengewinnung ausgelesen, gespeichert, bearbeitet, verändert, weitergeleitet, kommerziell genutzt 
oder auf sonstige Weise missbraucht werden. 
 
Es dürfen keine Profile eingerichtet werden, die dazu dienen, Informationen auszulesen, zu 
speichern, zu bearbeiten, zu verändern, weiterzuleiten oder auf sonstige Weise zu missbrauchen. 
 
Es dürfen keine technischen Angriffe unternommen werden, um Daten von Nutzer*innen ganz 
oder teilweise zu verändern, zu missbrauchen, zu löschen oder in sonstiger Weise zu beschädigen. 
 
ELES behält sich vor, einen Meeting-Teilnehmenden bei einem groben Verstoß sofort und 
ohne Erteilung einer vorherigen Verwarnung aus dem Meeting auszuschließen und ggf. 
rechtliche Schritte zu prüfen. 
 

 


