
 
Informationen zu Discord 
 

jugendzentrum.digital  verwendet die öffentliche Plattform  Discord  für seine Angebote. Die 
Datenschutzregelungen von Discord findest du unter https://www.discordapp.com/privacy 
 

Hier einige Erläuterungen zu diesen Datenschutzregeln von Discord: 
Daten die Discord sammelt sind: 

Ø Informationen die der Benutzer freiwillig und damit mit Einwilligung bereitstellt (E-Mail 
Adresse, Benutzername, Nachrichten, Bilder, temporäre VoIP Daten, und Daten die über die 
Chat Funktion verschickt werden) 

Ø automatische Daten für den Betrieb von Discord (IP Adresse, Geräte-ID und Aktivitäten 
innerhalb der Dienste) 

Ort der Informationsverarbeitung sind die USA, Discord unterliegt dem US/EU PrivacyShield Act. 
Discord selbst greift auf dem Handy nicht auf die Kontakte zu, und benötigt für Android Handys 
lediglich Zugriff auf Kamera, Mikrofon und Speicherkarte. 
Die Desktop App und Web-Oberfläche greifen ebenfalls nur auf diese drei Punkte zu. 
 

Was braucht es für die Anmeldung? 
Kinder und Jugendliche, die sich in die offenen und geschlossenen Räume auf jugendzentrum.digital 
anmelden melden sich mit einer E-Mail Adresse und einem Benutzername nach Wahl an. 
Diese E-Mail Adresse kann nur von Discord Inc. eingesehen werden, von anderen Nutzern nicht.  
Jugendzentrum.digital selbst erhebt keine Daten innerhalb von Discord, sondern lediglich E-Mail 
Adressen von Mitarbeitenden der verschiedenen Jugendeinrichtungen um sie zu identifizieren für die 
entsprechenden Rechte. 
Man muss nirgends seinen realen Namen eingeben, und keinerlei Kontaktdaten oder Kontodaten 
eingeben (außer man will Discord Nitro verwenden, ein Bezahldienst für div. Angebote, die aber keine 
Pflicht sind). Verknüpfungen mit anderen Social-Media-Diensten sollten vermieden werden.  
 

Wie werden die Daten transportiert? 
Der Transport von Daten  vom heimischen Computer/Smartphone/Tablett hin zu Discord  ist über 
HTTPS verschlüsselt, dabei ist es egal ob man über den Webbrowser, Desktop oder mit einer mobilen 
App am Chat teilnimmt. 
Es gibt allerdings keine Ende-zu-Ende Verschlüsselung, da das Grundkonzept von Discord keine strikte 
Trennung zwischen Direktnachricht (Privat) und Gruppenchat vorsieht, da man jederzeit aus einer 
Direktnachricht eine Gruppennachricht erstellen kann. 
 

Wer prüft die Anmeldungen? 
Für Kinder und Jugendliche, die sich bei jugendzentrum.digital anmelden findet keine Prüfung statt. 
Der Kanal ist für alle Interessierten zugänglich. Meldet sich jemand als Mitarbeitende/r einer 
Einrichtungen an, muss  vor der Anmeldung eine Mailnachricht mit der dienstlichen Mailadresse und 
den weiteren Kontaktdaten an die Administratoren geschickt werden. Erst dann werden sie im 
Mitarbeiterchanel zugelassen.  
 

Wo können User überall mitwirken? 
Grundsätzlich ist es aktuell so, dass jeder angemeldeter User an allen Angeboten teilnehmen kann. Für 
die einzelnen Chats/Kanälen steuern die Administratoren  die Rechtevergabe, wer was wo darf oder 
sehen kann. Es ist möglich einen Textkanal so zu erstellen, dass nur berechtigte Leute hineinschreiben 
dürfen, während andere ihn nur lesend ansteuern können oder  gar nicht. 
 



Schutz personenbezogener Daten 
 

Grundsätzlich werden alle Mitarbeitenden, die sich anmelden, aufgefordert, keine weiteren 
personenbezogenen Daten über Discord zu verteilen, sondern dafür die die datenschutzrechtlich 
zugelassenen Kommunikationswege zu verwenden.  
Wer einen Datenschutzverstoss (also den unzulässigen Austausch weiterer personenbezogener Daten) 
beobachtet, wird gebeten sich umgehend an die Administratoren der Seite zu wenden.  


