
 

Anleitung zur Registrierung auf der deutschsprachigen Webseite www.msc-
selbstmitgefühl.org 

Herzlich willkommen und schön, dass du dich registrieren willst! 

Im Folgenden erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du dich auf der deutschsprachigen 
Webseite anmelden kannst. 

Voraussetzungen zur Registrierung 

1. Zunächst ist es notwendig deinen Abschluss als Trained Teacher absolviert zu haben. 
Nach dem Abschluss erhältst du die Einladung dich auf der Seite des Center for 
Mindful-Self-Compassion zu registrieren (www.centerformsc.org). 
Falls du bereits Trained Teacher bist, prüfe bitte, ob Punkt 2 erfüllt ist. 

2. Dann solltest du dein Profil auf der Webseite des Center for Mindful-Self-
Compassion hochgeladen haben. Bei Fragen dazu, wende dich bitte an 
kim@centerformsc.org, für nur deutschsprachigen Support bitte an 
mirjam@centerformsc.org. 

3. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, drucke bitte die Registrierung + AGB's aus 
(Seite 3 + 4 von diesem PDF) und schicke sie ausgefüllt und unterschrieben an  
Arve Thürmann, Praxis für Verhaltenstherapie, Südendstr. 58, 12169 Berlin, zurück. 

Registrierung auf der deutschsprachigen Webseite 

1. Wir senden dir eine Email zu, in der du uns dein Einverständnis gibst, dass deine 
Daten auf der Seite veröffentlicht werden dürfen und du die AGBs gelesen hast. 

2. Nachdem wir deine Einverständniserklärung in Händen halten, legen wir deinen 
Namen und Emailadresse in unserer Datenbank an und senden dir ein Passwort zu. 

3. Wenn du die Startseite bis ganz nach unten durchscrollst, findest du den Button 
TEACHER LOGIN. Den klickst du an und gelangst mit der Angabe deiner 
Emailadresse und dem Passwort in den internen Bereich. 

4. Dort kannst du auf den Button MEIN PROFIL klicken und dein Profil bearbeiten. Bitte 
wähle auch ein neues, eigenes Passwort aus. Nun kannst du auch deine Kurse 
eingeben. 

5. Bei Fragen: Wir helfen dir gerne, bitten dich jedoch, deine Fragen etwas zu sammeln 
und ein wenig Geduld bei der Antwort mitzubringen. Das ganze Projekt läuft 

ehrenamtlich ☺ . 
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Weitere Infos zur Nutzung der deutschsprachigen Webseite 

1. Im Internen Bereich findest du auch Informationen der Koordinatorinnen für 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, die vielleicht spannend für dich sein 
können. 

2. Du hast selber interessante Informationen rund um MSC, die du weitergeben 
möchtest oder hast Fragen an deine MSC-Kolleg*innen? Dafür nutzte bitte weiterhin 
in erster Linie das deutschsprachige Forum bei Power School Learning (früher 
HAIKU) des Center for MSC und die deutschsprachige Zoom-Intervisionsgruppe.  

3. Auf Power School Learning meldet das Center for MSC auch immer wieder wichtige 
neue Inhalte/Termine. Unsere neue Webseite ersetzt also nicht den Besuch der 
Center for MSC Webseite. 



Einverständniserklärung und AGBs zur Registrierung  
auf www.msc-selbstmitgefühl.org 

Herzlich willkommen und schön, dass du dich registrieren willst! Ganz ohne 
Kleingedrucktes kommen wir leider nicht aus, schon aufgrund der neuen 
Datenschutzverordnung (DSGVO). 

Du möchtest dich auf der Webseite www.msc-selbstmitgefuehl.org als Lehrende*r 
registrieren und deine Kurse einstellen. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig 
durch und erkläre mit deiner Unterschrift deine Zustimmung. Vielen Dank! 

1. Die Webseite ist nur für MSC-Kursformate gedacht, die auch den Vorgaben des 
Center for Mindful Self-Compassion entsprechen. Bitte nutze sie nicht für andere 
Formate/Inhalte, auch wenn der Kursinhalt sich allgemein auf Selbstmitgefühl 
bezieht. 

2. Die Administratorinnen haben das Recht, Kurse zu löschen, die den Anforderungen 
des Center for MSC nicht entsprechen und auch Lehrende nicht frei zu schalten, 
bevor sie nicht auf der Webseite des Center for MSC registriert sind oder 
anderweitig den Anforderungen des Center for MSC nicht entsprechen (z.B. ethische 
Richtlinien). 

3. Die Lehrenden erklären mit ihrer Unterschrift, dass sie die Bildrechte für die von 
ihnen hochgeladenen Fotos (Profil-Seite) besitzen. 

4. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO, seit dem 25.05.2018) verpflichtet uns, 
darüber zu informieren, zu welchem Zweck wir deine personenbezogenen Daten 
erheben, speichern und ggf. an Dritte weiterleiten und welche Rechte dir bezüglich 
deiner Daten zustehen. 

a. Arve Thürmann ist für die Webseite und für die Verarbeitung deiner Daten 
verantwortlich. 

b. Deine personenbezogenen Daten (Name, Adressen, Telefon, Email, Webseite, 
Foto) werden für den Betrieb der Datenbank und für den Kontakt zu dir 
(Newsletter-Emails, Bitte um Spenden etc.) aufbewahrt. Die Erhebung und 
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten ist auf der Grundlage dieser 
Einverständniserklärung zwischen dir und Arve Thürmann notwendige 
Voraussetzung für einen adäquaten und sorgfältigen Betrieb der Webseite. 
Nach § 195 BGB werden deine personenbezogenen Daten noch mindestens 
3 Jahre nach Löschung deines Profils aufbewahrt (regelmäßige 
Verjährungsfrist). Rechnungsdaten, falls vorhanden, werden entsprechend 
den rechtlichen Vorgaben (§14b, Abs. 1 UStG) 10 Jahre lang aufbewahrt.  

c. Die Übermittlung deiner Daten an Dritte erfolgt nur, soweit es rechtlich 
zulässig ist (z.B. Steuerberaterin, Web-Entwickler, Administratorinnen), oder 
du hierzu ausdrücklich eingewilligt hast.  

d. Dir stehen bezüglich deiner Daten verschiedene Rechte zu: 

i. Du kannst jederzeit Auskunft über die erhobenen Daten sowie die 
Berichtigung falscher Daten verlangen.  



ii. Unter bestimmten Voraussetzungen steht dir auch das Recht auf 
Löschung sowie Einschränkung der Verarbeitung oder Sperrung der 
gespeicherten Daten zu. 

iii. Soweit die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, steht dir außerdem das 
Recht auf Datenübertragbarkeit zu. 

iv. Eine erteilte Einwilligung in die Datenverarbeitung kannst du jederzeit 
widerrufen. 

v. Es steht dir ein Recht auf Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu, soweit du der Auffassung bist, dass die 
Verarbeitung der erhobenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

e. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist diese Einverständniserklärung 
zwischen dir und Arve Thürmann (Kontaktdaten s.o.). Wenn du noch Fragen 
zu den einzelnen Punkten hast, wende dich selbstverständlich jederzeit an 
sie! 

5. Die Eintragung in die Datenbank ist kostenlos und wird von den Administratorinnen 
ehrenamtlich durchgeführt. Trotzdem kostet eine Webseite Geld und wir werden bei 
Bedarf um eine Spende für die Pflege der Webseite bitten. Dafür dürfen wir dich 
anschreiben. 

6. Sollte eine der Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder nicht 
durchführbar sein, wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht 
berührt. 

Die folgenden Daten werden nur für den Kontakt zu dir genutzt und nicht veröffentlicht. 
Name und Emailadresse werden von den Administratorinnen für das Anlegen deines Profil-
Zugangs genutzt. 
 
Vor- und Nachname:   ......................................................................................... 

Straße, Hausnummer:  ......................................................................................... 

PLZ, Ort:   .......................................................................................... 

Telefon:   .......................................................................................... 

Email:    .......................................................................................... 

Ich erkläre meine Einstimmung zu den oben genannten Punkten und möchte in die 
Datenbank auf www.msc-selbstmitgefuehl.org aufgenommen werden. 

Datum: …................................ Unterschrift: …................................................................................


