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Sind FriseurInnen indiskret?
Und der Radmechaniker? Oder die VerkäuferInnen am Markt?
Sie alle haben Informationen über mich, manches wissen sie auf Grund ihrer Arbeit, manches vertraute ich
sie ihnen in einem persönlichen Gespräch an. Kürzlich habe ich z.B. in der Radwerkstatt erzählt, bei welcher
Radtour ich einen Teil meiner Klingel verloren habe. Natürlich waren auch andere Menschen im Geschäft.
Und bei der Massage habe ich auch ausgeplaudert, wann und wohin ich auf Urlaub fahre.
Über solche Gespräche denke ich manchmal später nach: Wird der Masseur die Information über meinen
Urlaub nutzen? Und wenn ja: wie? Fährt er selbst dorthin auf Urlaub? Oder wird er bei mir einbrechen?
Wird man mir das nächste Mal einen Flyer für gemeinsame Radreisen überreichen? Oder wird man mir im
Radgeschäft künftig spezielle Accessoires für Radausflüge anbieten?

Sammeln & Jagen von Informationen…
Im Grund genommen sammeln all diese Menschen Informationen über mich, nehmen empathisch an
meinem Leben teil und können mir dadurch eventuell eine bessere Dienstleistung anbieten. Ich gebe ihnen
diese Daten auch freiwillig. Und manchmal sind andere Personen im Raum und ich bin deshalb nicht stumm
wie ein Fisch.
Was aber passiert, wenn die Menschen die Daten gezielt aufbewahren, vielleicht in einer KundInnen-Datei?
Sind Menschen dann so indiskret, dass sie nicht nur Informationen über mich sammeln, sondern etwas
Unerlaubtes damit machen?

Achtung: Es wird aufgeschrieben!
Durch alle Zeiten hindurch (z.B.: im Alten Ägypten, im Mittelalter, …) gingen von der Schrift und der
Aufzeichnung besondere Faszination und Macht aus: Menschen, die schreiben konnten, waren
hochangesehen; Schriftstücke galten als besonders wertvoll.
Gesagtes wird nämlich durch Notizen rekonstruierbar, Beobachtungen werden festgehalten, Vorfälle
werden aufgezeichnet und die ganze Welt wird dokumentiert.
Etwas aufzuschreiben hat auch etwas Gefährliches: Denn dadurch werden Worte zur Realität, Gedanken
werden sichtbar und Abstraktes wird greifbar, nachvollziehbar, unwiderruflich.
Wenn du einmal mitten durch die Grazer Innenstadt gehst, einen Stift und einen Block gezückt hältst und
einfach nur etwas aufschreibst (z.B. die Einkaufsliste für das lange Wochenende): Deine Umgebung wird
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dich mit schiefen Blicken betrachten, vielleicht fühlt man sich in deiner Gegenwart beobachtet; auf jeden
Fall wird die Situation als suspekt wahrgenommen…

Kriminalfall Geschriebenes …
Ist es also riskant, etwas zu schreiben? Was kann passieren, wenn ein Schriftstück verschwindet? Oder
gestohlen wird?
Mir würden da gleich einige Szenarien einfallen und in meinem Kopf beginnt sich schon ein Krimi
zusammenzubrauen…
A apropos: Der Krimiworkshop „Schreibgenuss in Krimihand. chribs ermittelt 2018“ ist bereits ausgebucht.
Vormerkungen für Mai 2019 werden schon entgegengenommen!

Zum Schutz der Information: Datenschutz-Grundverordnung
In unserer gläsernen Gesellschaft müssten wir mit Informationen besonders achtsam, ja vorsichtig umgehen.
Wir haben das Recht informiert zu sein, wer welche Daten von uns besitzt und wer was über uns weiß.
Dieses Recht hast du natürlich auch.
Ich speichere auch Daten von dir: Du hast mir im Zuge deiner Anmeldung zum Newsletter (im Workshop,
per E-Mail, im persönlichen Treffen) deinen Namen, deine E-Mail – Adresse gegeben. Darum erhältst du
auch diese Nachricht.
•
•
•
•
•
•
•

Du hast das Recht, dich jederzeit ohne Begründung vom Erhalt des Newsletters abzumelden.
Du hast das Recht, Einblick in die Daten zu erhalten, die ich von dir sammle, speichere, verarbeite
(Auskunftsrecht).
Du hast das Recht, die von mir gespeicherten Daten zu berichtigen.
Du hast das Recht, die Verarbeitung der Daten einzuschränken. (Recht auf Einschränkung)
Du hast das Recht, der Verarbeitung der Daten zu widersprechen (Widerspruchsrecht).
Du hast das Recht, deine Daten löschen zu lassen (Recht auf das Vergessenwerden).
Du hast das Recht, all dies bei der Datenschutzbehörde zu hinterfragen:
https://www.dsb.gv.at/datenschutz-grundverordnung

Bitte beachte: Dies sind unterschiedliche Rechte: Wenn du diese Rechte in Anspruch nehmen willst, bitte ich
darum, mir jeweils ein eigenes E-Mail zu senden.

Schreiben mit Chribs: Datensicherheit
Als Sprach- und Schreibdienstleisterin nehme ich den Schutz deiner persönlichen Daten sehr ernst. Ich
behandle personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen DatenschutzVorschriften.
Alle Daten, die ich für den Newsletter benötige, sind nur in meiner lokalen Kontaktdatei hinterlegt.
Sie werden nicht auf meiner Webseite oder im Netz gespeichert. Ich gebe deine Daten niemandem weiter.

Schreiben mit Chribs: deine Privatsphäre, dein geistiges
Eigentum
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Neben diesen datenschutzrechtlichen Aspekten gibt es auch immer private Informationen, die ich erhalte
oder die in Workshops – durch das Vorlesen von Texten – kommuniziert werden. Zu Beginn jedes Workshops
bitte ich daher auch alle TeilnehmerInnen um das vertrauliche Behandeln der Informationen.
Ebenso achte ich darauf, dass die von dir in der Rohfassung erstellten Texte nicht von anderen kopiert oder
übernommen werden, ohne dies kenntlich zu machen.
Ich bin überzeugt davon, dass diese ethischen Grundsätze die Basis der Wissenschaft und auch meines Berufs
sind.

Christinas Privatsphäre: Meine An-/ Abwesenheit
Ein Recht allein reicht nicht aus, man muss davon schon auch Gebrauch machen….
Bis 28.05.2018 werde ich mein Recht auf Privatsphäre nutzen und mich ins Private zurückziehen.
Da ich heirate, möchte ich mir auch Zeit für meinen Mann, unsere Hochzeitsreise und einige Momente voller
Zweisamkeit nehmen.
Ab Ende Mai beantworte ich alle eingegangenen Nachrichten und bin wieder mit Kopf und Herz beim
Schreiben.

Herzliche Grüße,
Christina
Mag. Christina Boiger, BA
Schreiben mit Chribs
Literacy Management, Schreib-Training & -Kraft
Kontakt:
Tel.: +43 650 / 55 11 422
E-Mail: christina.boiger@schreibenmitchribs.at
Adressen:
Post: Babenbergerstraße 42/17, 8020 Graz
Web: http://www.schreibenmitchribs.at
Twitter: www.twitter.com/Chribs4
Youtube: http://bit.do/chribs-at-youtube
Empfehlungen: http://bit.do/gutgemacht-chribs

Zum Abschluss wie immer: PS: Du erkennst mich am Hut!

PPS: Kommende Veranstaltungen
Chribs ermittelt – Schreibgenuss in Krimihand
Sich ein perfektes Verbrechen ausdenken und daraus einen Krimi basteln! …bereits ausgebucht…
Dienstag, 29.05.2018 – Mittwoch, 30.05.2018, 16:00 – 19:00
Link: Klick!
http://www.schreibenmitchribs.at/chribs-ermittelt
Mit dem Stift auf Reisen – Einmal quer durch Graz bitte!
Ganz besondere Momente für & auf Reisen sammeln und schriftlich festhalten!
Freitag, 06.07.2018, 14:00 - 18:00
Link: Klick!
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Mit dem Stift auf Reisen – Mitten im Zinzengrinsen
Flohmarkt & Kreatives Schreiben bei Michaelas Papiergeschäft
Samstag, 09.06.2018, 15:30 und 16:30,
Link: https://www.facebook.com/zinzengrinsen/

PPPS: Fixpunkt Schreibzeit
Gemeinsam an eigenen Texten schreiben
04.06., 18.06., 02.07.2018, 16:00 – 18:00, Café Fotter
PPPPS: Schreiben 2018
Das gesamte Jahresprogramm für 2018 findest du hier: Jahresprogramm
PPPPPS: Abmeldung vom Newsletter/Zirkular
Wenn du keine Schreib-Informationen mehr von mir erhalten möchtest, schick mir bitte ein E-Mail mit dem
Betreff: KEINE SCHREIBINFOS MEHR.
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