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Gesprächs- und Gruppenregeln der angeleiteten Onlinegruppe Sucht 

 

Es spricht immer nur eine Person, in der „Ich-Form“, klar und deutlich. 

Jeder darf etwas sagen, aber keiner muss dies auch tun. 

Ratschläge und Bewertungen sind nicht erwünscht - es gibt kein „richtig“ und kein „falsch“. Oft 
hilft es, von eigenen Erfahrungen zu berichten und so Feedback zu geben bzw. einzufordern. 

Verschwiegenheit hat höchste Priorität. Dies wird von den Teilnehmenden vor dem Treffen 
schriftlich zugesichert, ebenso wie Toleranz, Respekt und Verlässlichkeit untereinander. 

Screenshots oder Audioaufnahmen von den Treffen sind nicht erlaubt. Jede teilnehmende 
Person bestätigt zusätzlich noch einmal schriftlich die Einhaltung dieser Vorgabe. 

Sie sind für Ihre Gesprächsumgebung selbst verantwortlich. Vermeiden Sie, dass unberech- 
tigte Dritte zuhören können. Die Sicherheit ihres genutzten Endgerätes obliegt Ihnen. Eben- 
falls stellen Sie sicher, dass etwaige Smart-Home Geräte wie „Alexa“ während der Sitzung 
ausgeschaltet sind. 

Hintergrundgeräusche sollen vermieden werden; hierfür schalten Sie bitte ihr Mikrofon stumm, 
solange Sie nicht sprechen. 

Außenstehenden gegenüber wird Stillschweigen über die Gruppengespräche bewahrt. 

Wer stört oder sich nicht an die Gruppenregeln hält, kann jederzeit von dem Gruppentreffen 
ausgeschlossen werden. 

 
 

Hinweise 

 
 

Voraussetzung für die Teilnahme an den hier angebotenen Onlinegruppen ist die schriftliche 
Bestätigung der Gruppen-und Gesprächsregeln, sowie der Verschwiegenheitserklärung. Die 
unterschriebenen Unterlagen müssen mindestens drei Tage vor dem nächsten Treffen vor- 
liegen, damit wir Sie in den Verteiler der Gruppe aufnehmen können. Die Unterlagen können 
u.a. per Post an die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Hameln am Münsterkirchhof 10 
in 31785 Hameln gesendet werden. 

Der aktuelle Link wird Ihnen jeweils wöchentlich an die von Ihnen im Rahmen der Verschwie- 
genheitserklärung angegebene Emailadresse gesendet. 

Weiterhin weisen wir darauf hin, dass die Abhörsicherheit und der Datenschutz bei der Nut- 
zung digitaler Medien nie vollumfänglich gewährleistet werden kann. Wenn sie daher diese 
Form der Selbsthilfeangebote wünschen, übernehmen wir als Fachstelle keine Haftung für die 
durch technische Gegebenheiten eingeschränkte Anonymität und Vertraulichkeit. 
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Datenschutzrechtliche Einwilligung 
zur Teilnahme an einer angeleiteten Onlinegruppensitzung 

per Videokonferenz 

 
 
 

Ich, , 
 

Vor- u. Zuname Geb.-Datum 

 

 
bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten von der sitzungsleitenden 

Person erhoben und datenschutzkonform gespeichert werden. 

Ich bin ebenfalls damit einverstanden, dass Gruppensitzungen über die Konferenz- 
Plattform „Zoom“ erfolgen. Eine Ton-/Bild- oder Videoaufzeichnung der Gespräche 
findet nicht statt. 

Ich versichere, dass ich sämtliche Aufzeichnungsgeräte, beispielsweise Anwendun- 
gen wie „Alexa“, während der Gruppensitzung ausgeschaltet sind. 

Ich kann der Speicherung meiner Daten formlos widersprechen. Ein Widerspruch hat 
zur Folge, dass meine Daten anonymisiert werden. 

Weiterhin habe ich zur Kenntnis genommen, dass die Abhörsicherheit und der Da- 
tenschutz bei digitalen Medien niemals vollumfänglich gewährleistet werden kann. 

Ich bin darüber informiert, dass die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention in 
Hameln keine Haftung für die durch technische Gegebenheiten eingeschränkte 
Anonymität und Vertraulichkeit übernimmt. 

 
 
□ Ich bestätige hiermit, dass ich mich an die beiliegenden Gesprächs- und Gruppenre- 
geln halte. 

□ Ich bestätige hiermit, dass ich weder die gesamte Gruppensitzung, noch Teile der 
Gruppensitzung, per Video- oder Audio-Gerät aufzeichne. 

□ Ich bestätige hiermit, dass ich damit einverstanden bin, den jeweiligen Link zu dem 
Meeting über meine im Folgenden genannte E-Mail-Adresse zu erhalten 

 
 
 
 

E-Mail-Adresse 
 
 
 
 

 

Datum Unterschrift Teilnehmer*in 


