
Datenschutzhinweise für die Aufnahme eines Gastkindes 

und Einwilligung in die Datenverarbeitung
Stand: 06/2018

Uns ist  der  Schutz  Ihrer  Daten sehr  wichtig.  Deswegen wollen wir  Sie  umfassend über  den Umfang unserer
Datenverarbeitung informieren. 

Wer ist für die Verarbeitung Ihrer Daten verantwortlich?
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist YFU - Youth For Understanding AUSTRIA, Tulpengasse 5/1,
1080 Wien. Soweit Daten an andere Stellen (z. B. die YFU-Partnerorganisation) übermittelt werden, sind diese
ebenfalls Verantwortliche.

Für wen gelten diese Datenschutzhinweise?
Diese Datenschutzhinweise gelten für alle Gastfamilien, die ein Gastkind über YFU bei sich aufnehmen.

Welche Daten erheben wir?
Um ein Gastkind vermitteln zu können und um Gastkinder und -familien vor, während und nach der Zeit des
Austausches betreuen zu können, erheben wir die hierfür erforderlichen Informationen vor allem mit Hilfe des
Gastfamilien- Meldeformular, den Sie als Familie selbst ausfüllen. Dort erheben wir von der Gastfamilie bzw. den
Familienmitgliedern  Kontaktdaten,  Geburtstag,  Beruf,  Wohnlage,  Hobbies,  Fremdsprachenkenntnisse,
Essgewohnheiten und ob es Raucher im Haushalt gibt.

Ein/e ehrenamtliche/r MitarbeiterIn von YFU Austria, die bzw. der Sie vor der Zuordnung eines Gastkindes zu
Hause  besucht,  ergänzt  die  in  der  Gastfamilien-Meldung  enthaltenen  Informationen  um  eine  persönliche
Einschätzung. Außerdem erstellt die zuständige BetreuerIn Berichte über das Gastkind und seine Entwicklung im
Austauschjahr.  Diese Berichte können auch Informationen über die Gastfamilie enthalten. Informationen zum
Gastkind und ggf. zur Gastfamilie können darüber hinaus im Rahmen von YFU-Veranstaltungen für Gastfamilien
erhoben werden.

Erheben wir auch sensible Daten?
Wir fragen unsere Gastfamilien unter anderem, ob die Familie religiös ist und welche Erwartungen in Bezug auf
die Religionsausübung durch das Gastkind bestehen. Die Erfahrung zeigt, dass dies wichtig ist, um eine möglichst
gute Zuordnung von SchülerInnen und Familien vornehmen zu können. 

Sofern bei einem Mitglied der Gastfamilie gesundheitliche Einschränkungen vorliegen, die für die Zuordnung eine
Rolle spielen (z.B. weil vom Gastkind deshalb besondere Selbständigkeit oder Mithilfe erwartet wird), müssen wir
auch diese Informationen verarbeiten, um eine verantwortungsvolle Zuordnung eines Gastkindes zu ermöglichen.
Außerdem teilen uns Gastfamilien manchmal  ihre  politischen oder philosophischen Überzeugungen mit  oder
informieren uns über das Engagement eines Familienmitglieds bei einer Gewerkschaft. 

Solche sensiblen Daten werden ausschließlich verarbeitet, soweit dies nach Erfahrung von YFU AUSTRIA mit der
Zuordnung  und  Betreuung  von  GastschülerInnen  erforderlich  ist.  Eine  Weitergabe  sensibler  Daten  an  Dritte
erfolgt grundsätzlich nicht. In Einzelfällen – z.B. bei der Betreuung eines Gastkindes, dem es schwerfällt, sich an
religiöse  Bräuche  in  seiner  Gastfamilie  zu  gewöhnen  –  kann  es  erforderlich  sein,  sensible  Daten  an  unsere
Partnerorganisation im Heimatland des Gastkindes oder an dessen Eltern weiterzugeben. 

Da YFU AUSTRIA solche sensiblen Daten nicht ohne ausdrückliche Einwilligung verarbeiten darf, bitten wir Sie um
eine entsprechende Einwilligungserklärung auf der letzten Seite dieser Datenschutzhinweise. 
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Wofür nutzen wir Ihre Daten – und auf welcher Rechtsgrundlage? 
Personenbezogene  Daten  werden  grundsätzlich  nur  verarbeitet,  soweit  dies  für  den  konkreten  Zweck
erforderlichen ist. Hauptzweck der Verarbeitung personenbezogener Daten von Gastfamilien durch YFU AUSTRIA
ist die Zuordnung eines Gastkindes zu einer Gastfamilien sowie die Betreuung von Gastkindern und  -familien vor,
während  und  nach  der  Zeit  des  Austausches  durch  haupt-  und  ehrenamtlich  tätige  MitarbeiterInnen.
Kontaktdaten der Gasteltern werden außerdem für  die Schulanmeldung und die Anmeldung beim Meldeamt
sowie – sofern dies aufgrund der Nationalität des Gastkindes erforderlich ist – für die Beantragung eines Visums
und/oder Aufenthaltstitels benötigt.  Kontaktdaten der Gasteltern sowie Name und Alter der Gastgeschwister
werden außerdem für die Einladung zu Informationsveranstaltungen von YFU AUSTRIA während des Austausches
verarbeitet.  Die  Rechtsgrundlage  für  alle  vorstehenden  Verarbeitungen  ist  die  Erfüllung  des  Vertrages  zur
Vermittlung und Betreuung eines Gastkindes. Für die Verarbeitung Ihrer Daten zur religiösen Überzeugung und
eventuell sonstiger sensibler Daten ist zusätzliche Rechtsgrundlage Ihre ausdrückliche Einwilligung. 

Um unsere gemeinnützigen Vereinsziele zu verwirklichen, sind wir auf Unterstützung angewiesen und nutzen die
Kontaktdaten  der  Gasteltern  im  gesetzlich  zulässigen  Umfang  zur  Information  über  YFU,  für  die
Gastfamiliensuche, zum Hinweis auf die Möglichkeit ehrenamtlicher Mitarbeit oder einer Mitgliedschaft bei YFU
AUSTRIA  sowie  für  die  Werbung  von  Spenden.  Rechtsgrundlage  hierfür  ist  eine  vorgenommene
Interessenabwägung – wir haben ein berechtigtes Interesse daran, für unsere Tätigkeit zu werben. YFU AUSTRIA
wird Ihre Daten aber niemals zu Werbezwecken an Dritte weitergeben oder für Werbezwecke Dritter verwenden.
Selbstverständlich kann der Verwendung von Daten zu Werbezwecken jederzeit widersprochen werden (siehe
unten).

Wer bekommt Ihre Daten?
YFU AUSTRIA kann einen Großteil seiner Leistungen nur dank der Mitarbeit Ehrenamtlicher erbringen. Deshalb
erhalten  auch  ehrenamtlich  tätige  Mitarbeitende  (z.B.  eine  BetreuerIn)  Einblick  in  Daten  der  Gastfamilien.
Selbstverständlich  werden  Informationen  über  eine  Gastfamilie  aber  nur  gegenüber  den  Ehrenamtlichen
offengelegt, die für die jeweilige Gastfamilie bzw. das Gastkind zuständig sind. 

In einem Informationsblatt werden Daten der Gastfamilie über die YFU-Partnerorganisation im Herkunftsland des
Gastkindes an das Gastkind und an dessen Eltern übermittelt. Darüber hinaus kann es bei eventuellen Problemen
im Austauschjahr  notwendig  sein,  Informationen  über  das  Gastkind  an  die  YFU-Partnerorganisation  bzw.  an
dessen  Eltern  weiterzugeben.  In  diesem  Zusammenhang  ist  es  möglich,  dass  auch  Informationen  über  die
Gastfamilie weitergegeben werden. 
Weitere Empfänger von Daten der Gastfamilie sind die österreichische Schule des Gastkindes sowie die für das
Gastkind zuständigen österreichische Behörden und ggf. die österreichische Visumsstelle im Ausland.  

Übermitteln wir Daten in Länder außerhalb der Europäischen Union (EU) bzw. des Europäischen Wirt-
schaftsraums (EWR)?
Ihre personenbezogenen Daten werden auch in das Herkunftsland des Gastkindes übermittelt.  Sofern Sie ein
Gastkind  aus  einem  Land  außerhalb  der  EU  bzw.  außerhalb  des  EWR  bei  sich  aufnehmen,  werden
personenbezogene Daten daher auch in solche „Drittländer“ übermittelt. In diesen Fällen kann es sein, dass die
nationalen  Datenschutzgesetze  im  Herkunftsland  nicht  europäischen  Standards  entsprechen.  Die
Datenübertragung ist allerdings erforderlich, um ein Gastkind vermitteln zu können, und geschieht nur in dem
Umfang, wie dies für die Vermittlung und Betreuung eines Gastkindes erforderlich ist.

Ihre Rechte sind uns wichtig 
Es stehen  Ihnen  bei  der  Verarbeitung der  Daten  die  nachfolgend  für  Sie  zusammengefassten  Rechte zu.  Sie
können  Auskunft  über  die  von  uns  verarbeiteten  Daten,  eine  Berichtigung  unzutreffender  Daten  oder  eine
Vervollständigung unvollständiger Daten verlangen. Sofern keine Aufbewahrungsfristen oder sonstige wichtige,
gesetzlich vorgesehenen Gründe entgegenstehen, können Sie jederzeit die Löschung Ihrer Daten verlangen. Sie

2



haben zudem das Recht, dass unter bestimmten Voraussetzungen die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt
wird, und dass Sie die Daten, die uns gegeben wurden, in einem übertragbaren Format erhalten. Einwilligungen
können jederzeit für die Zukunft  widerrufen werden. Wenn Sie nicht zufrieden sind, wie YFU mit Ihren Daten
umgeht, kann beim Datenschutzbeauftragten von YFU sowie bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde
Beschwerde eingereicht werden.

Ausführliche Informationen zu Ihren Rechten und ihrer Wahrnehmung finden sich unter www.yfu.  at  /datenschutz.

Widerspruch gegen die Verarbeitung von Daten zu Werbezwecken
YFU AUSTRIA verwendet Daten von Gastfamilien, um im begrenzten Umfang für die Tätigkeiten unseres gemein-
nützigen Vereins zu werben: bspw. für die Gewinnung von ehrenamtlichen Mitarbeitern oder Gastfamilien. YFU
AUSTRIA wird personenbezogene Daten von Gastfamilien aber niemals zu Werbezwecken an Dritte weitergeben
oder für Werbezwecke Dritter verwenden. Selbstverständlich kann der Verwendung von Daten zu Werbezwecken
jederzeit widersprochen werden (auch per E-Mail: datenschutz@yfu.  at). Im Falle eines Widerspruchs verarbeiten
wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke.

Besteht eine Verpflichtung, YFU AUSTRIA bestimmte Daten zu geben?
Eine Verpflichtung zur Angabe der im Gastfamilien Meldebogen oder beim anschließenden Gastfamilienbesuch
abgefragten Daten besteht nicht. Ohne diese Daten ist es uns jedoch in der Regel nicht möglich, ein Gastkind zu
vermitteln und zu betreuen. 

Wie lange speichern wir Ihre Daten?
YFU AUSTRIA bewahrt Daten von Gastfamilien aus organisatorischen Gründen maximal bis zum Schluss des 5.
Jahres nach dem regulären Ende eines Austauschprogramms auf. Für Kontaktdaten der Gasteltern, die wir in
unserer Datenbank speichern, verlängert sich dieser Zeitraum, sofern die Gasteltern weiterhin in Kontakt mit uns
bleiben, z.B. als ehrenamtliche MitarbeiterInnen. YFU-Partnerorganisationen bewahren die Daten entsprechend
den jeweiligen nationalen Bestimmungen auf. 

Haben wir einen Datenschutzbeauftragten?
Bei Fragen zu diesen Datenschutzhinweisen oder der Einwilligungserklärung können Sie sich gerne an unseren
Datenschutzbeauftragten wenden: per E-Mail an datenschutz@yfu.  at.

→ Nachfolgend finden Sie die Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung in zweifacher Ausführung.
Während ein Exemplar für Ihre Unterlagen ist, ersuchen wir Sie, das zweite Exemplar unterschrieben an
uns zurückzusenden. 
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- Exemplar für Ihre Unterlagen - 

Einwilligungserklärung der Gasteltern und volljährigen Gastgeschwister 
in die Datenverarbeitung

Wir willigen ein in die Verarbeitung von Daten zu unserer religiösen Überzeugung und ggf. zu unserer Gesundheit
gemäß  den  uns  zur  Verfügung  gestellten  „Datenschutzhinweisen  für  die  Aufnahme  eines  Gastkindes  und
Einwilligung  in  die  Datenverarbeitung“.  Die  Verarbeitung  dieser  Daten  erfolgt  ausschließlich  zum Zweck  der
verantwortungsvollen Zuordnung und Betreuung eines Gastkindes in unserer Familie. Eine Weitergabe der Daten
an die  zuständige YFU-Partnerorganisation oder  die  Eltern des Gastkindes erfolgt  lediglich in Einzelfällen,  in
denen die Betreuung des Gastkindes dies erforderlich macht. 

[Zusatz  für  Gasteltern:]  Diese  Einwilligungserklärung  gilt  auch  für  eventuelle  Angaben  zur  Gesundheit  oder
religiösen Überzeugung unserer minderjährigen Kinder. 

Uns ist bekannt, dass die Abgabe der vorstehenden Erklärung freiwillig ist und eine erteilte Einwilligung von uns
jederzeit widerrufen werden kann. Ohne die Einwilligung kann YFU AUSTRIA bei der Zuordnung bzw. Betreuung
des  Gastkindes  allerdings  insbesondere  Aspekte  wie  die  religiöse  Überzeugung  der  Gastfamilie  oder
gesundheitliche Einschränkungen von Familienmitgliedern nicht berücksichtigen. In besonderen Einzelfällen kann
die  Verweigerung der  Einwilligung daher  der  Aufnahme eines  Gastkindes  durch die  Familie  entgegenstehen.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.
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- Bitte senden Sie uns diese Seite unterschrieben zurück (per E-Mail, Fax oder Post) -

Einwilligungserklärung der Gasteltern und volljährigen Gastgeschwister 
in die Datenverarbeitung

Wir willigen ein in die Verarbeitung von Daten zu unserer religiösen Überzeugung und ggf. zu unserer Gesundheit
gemäß  den  uns  zur  Verfügung  gestellten  „Datenschutzhinweisen  für  die  Aufnahme  eines  Gastkindes  und
Einwilligung  in  die  Datenverarbeitung“.  Die  Verarbeitung  dieser  Daten  erfolgt  ausschließlich  zum Zweck  der
verantwortungsvollen Zuordnung und Betreuung eines Gastkindes in unserer Familie. Eine Weitergabe der Daten
an die  zuständige YFU-Partnerorganisation oder  die  Eltern des Gastkindes erfolgt  lediglich in Einzelfällen,  in
denen die Betreuung des Gastkindes dies erforderlich macht. 

[Zusatz  für  Gasteltern:]  Diese  Einwilligungserklärung  gilt  auch  für  eventuelle  Angaben  zur  Gesundheit  oder
religiösen Überzeugung unserer minderjährigen Kinder. 

Uns ist bekannt, dass die Abgabe der vorstehenden Erklärung freiwillig ist und eine erteilte Einwilligung von uns
jederzeit widerrufen werden kann. Ohne die Einwilligung kann YFU AUSTRIA bei der Zuordnung bzw. Betreuung
des  Gastkindes  allerdings  insbesondere  Aspekte  wie  die  religiöse  Überzeugung  der  Gastfamilie  oder
gesundheitliche Einschränkungen von Familienmitgliedern nicht berücksichtigen. In besonderen Einzelfällen kann
die  Verweigerung der  Einwilligung daher  der  Aufnahme eines  Gastkindes  durch die  Familie  entgegenstehen.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt.

Ort: ____________________________ Datum: _____________________

________________________________________________________________________
In Druckbuchstaben: Name der Gasteltern

________________________________________________________________________
Unterschrift der Gasteltern

________________________________________________________________________
Name und Unterschrift volljähriger Gastgeschwister (nur erforderlich, sofern die 
Gastfamilienanmeldung Angaben zu diesen enthält bzw. sie noch im Haushalt der Familie leben)
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