Say hello to Datenschutz!
Herzlich willkommen

Hallo!
Schön, dass du dich für den Fern-Kurs interessierst.
Ich habe versucht, dir hier alles möglichst transparent aufzuzeigen: quasi vom Anfang (also jetzt)
bis zu deinem Abschluss.
Was erwartet dich?
Dich erwartet…
✓ Dein eigenes Lernportal
✓ Lernvideos
✓ Podcasts zum unterwegs Hören
✓ Dein persönliches Wiki
✓ und vieles mehr.

Zuerst einmal musst du dich über das Formular auf der Seite anmelden.

Der nächste Schritt ist dann, dass du eine E-Mail bekommst über die Du Deine Anmeldung
bestätigst.

Wenn Du das gemacht hast, erhältst Du eine Mail mit der Rechnung bzw. kannst Du auch direkt
über Paypal bezahlen.
Sobald das erledigt und die Rechnung überwiesen ist, kannst du loslegen!
Insgesamt hast du acht Wochen Zeit, dich in das Thema reinzuknien und dich damit
auseinander zu setzen.

Ich bin ab dem Zeitpunkt an dem du startest, immer für dich erreichbar beziehungsweise
reagiere sehr schnell auf deine speziellen Fragen.
Hierfür stehen dir in deinem persönlichen Lernportal folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
E-Mail (klar), Telefon (auch klar), Chat und: wenn es gar nicht warten kann auch mobil.
Was erwartet dich noch:
Videos:

In deinem Portal findest du Schritt für Schritt-Videos, die du jederzeit während deines
Lernprozesses immer wieder abrufen kannst.
Du kannst also auch immer wieder zurück springen.

Insgesamt sind es vier Lernphasen, jede wird abgeschlossen mit einem Fragebogen, der dir
auch hilft, dein Wissen für dich selbst zu überprüfen.
Falsch beantwortete Fragen kannst du jederzeit nochmals richtig beantworten.
Allerdings erst, nachdem du den Fragebogen an mich abgeschickt hast. Danach kannst du
einen neuen öffnen.

Und um es gleich zu sagen: falsche Antworten sind gut!

Nur so weißt du, wo du stehst und wo du eventuell noch Lernbedarf hast.

Während deiner Lernphase gibt es Hausaufgaben für dich zu tun:
Ich habe den Anspruch, dass meine Teilnehmer möglichst viel direkt in die Praxis mitnehmen
können.
Aus diesem Grund sind die Hausaufgaben immer bezogen auf das Unternehmen, in dem du
arbeitest (falls du Interner Datenschutzbeauftragter wirst).
Da ich selbst einmal diese Fachkunde absolviert habe, weiß ich, dass mir damals etwas gefehlt
hat: die Möglichkeit, den Inhalt aus den Videos gegebenenfalls auch einfach mal unterwegs
anzuhören.

Daher gibt es für dich auch noch die Möglichkeit, dir die Audiospur herunterzuladen, quasi als
Podcast.

Innerhalb des Portals findest du einen Bereich, der heißt

Wiki.

Das sind Fragen, von denen ich der Meinung bin, dass
sie wichtig sind und es sind
Fragen, die im Laufe der Kurse immer wieder gestellt wurden und dann eben auch mit
aufgenommen wurden.
Je mehr du also fragst, umso mehr wird das Wiki wachsen und auch deine zukünftigen Kollegen
profitieren.
Alle wichtigen Fachbegriffe sind hier nochmals aufgegliedert und erklärt. Teilweise findest du hier
auch Links zu den aktuellsten Gesetzestexten, so dass du dich darauf verlassen kannst, immer
auf die neuesten Inhalte zugreifen zu können.
Die Prüfung:
Die Prüfung dauert etwa 1 Stunde und läuft per Videokonferenz.
Deine Frage-Bögen, die du während deines Lernprozesses ausgefüllt hast, fließen hier schon
mit ein. In dieser Prüfung werde ich dich zu den wichtigen Punkten des Datenschutzes befragen
und am Ende erhältst du ein Zertifikat über deine Fachkunde.
Ach ja, eines hätte ich beinahe vergessen:
Wenn du dich angemeldet hast, erhältst du einen online Fragebogen mit den für mich
wichtigsten Punkten. Bitte fülle den aus, nur so kann ich dich ganz individuell beraten.
So, wenn du also jetzt gedacht hast, das alles ist eine Schulung "aus der Konserve", dann wirst
du jetzt wahrscheinlich feststellen, dass dem ganz und gar nicht so ist.

Ich freue mich auf dich!
Falls du noch Fragen hast, melde Dich gerne per Mail: hello@yourprivacyfirst.de
Oder per Telefon: 06341-6731696.
Viele Grüße,

Mike
Sachverständiger für Datenschutz
Externer Datenschutzbeauftragter nach § 4f BDSG
Live-online Mitarbeiterunterweisungen
Jährliche Auffrischungen für DSB
...und in jedem Fall aus der Praxis und mit Respekt vor fremden Daten ;)

