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Teilnahmebedingungen 

für E-Learning-Angebote der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 

 

1.  Geltungsbereich  

Mit ihren E-Learning-Angeboten bietet die Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm ihren Studie-

renden, Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern und Lehrenden sowie in Ausnahmefällen externen Personen Plattfor-

men an, auf denen studienbegleitende Lehr- und Kommunikationsangebote bereitstehen.  

E-Learning-Angebote im Sinne dieser Teilnahmebedingungen sind die auf der Moodle-Plattform der Hoch-

schule bereitgestellten Lehrräume für studienbegleitende und studienergänzende Lehr- und Kommunikations-

inhalte sowie für studentische Lehrprojekte.  

E-Learning-Angebote im Sinne dieser Teilnahmebedingungen sind weiter die auf der my.ohm-Groupware-

Plattform bereitgestellten Arbeitsbereiche für studienbegleitende und studienergänzende Lehr- und Kommu-

nikationsinhalte sowie für studentische Lehrprojekte.  

E-Learning-Angebote im Sinne dieser Teilnahmebedingungen sind regelmäßig nicht die auf der Moodle-Platt-

form der Hochschule bereitgestellten Lehrräume und auf der my.ohm-Groupware-Plattform bereitgestellten 

Arbeitsbereiche, die der Durchführung/Abwicklung von an der Hochschule durchgeführten Projekten der an-

gewandten Forschung und Entwicklung oder sonstigen an der Hochschule durchgeführten Kooperationspro-

jekten mit Dritten oder den Zwecken der hochschulinternen Verwaltung dienen und deren Nutzung regelmäßig 

nur aufgrund einer gesondert im Einzelfalle zu vergebenden/einzuräumenden Nutzungsberechtigung erfolgen 

kann.  

Mit Ihrer Registrierung zur Teilnahme an den E-Learning-Angeboten der Hochschule werden von Ihnen ange-

gebene oder mit Ihrer Teilnahme anfallende Daten verarbeitet. Diese Daten sind teilweise personenbezogen 

und unterliegen insoweit grundsätzlich den Regelungen des Bayerischen Datenschutzgesetzes und gegebe-

nenfalls des Bayerischen Hochschulgesetzes.  

Für die Teilnahme an den E-Learning-Angeboten der Hochschule gelten die nachfolgenden Bedingungen.  

Die Teilnahme an den E-Learning-Angeboten der Hochschule und der in diesem Zusammenhang zur Verfü-

gung gestellten Veranstaltungen/Anwendungen und Funktionen ist nur zulässig, wenn Sie als Teilnehme-

rin/Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen akzeptieren.  

Mit der Kenntnisnahme dieser Teilnahmebedingungen und der Teilnahme an den E-Learning-Angeboten der 

Hochschule sind Sie mit den Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen und den darin beschriebenen Da-

tenerhebungs- und Datenverarbeitungsmaßnahmen einverstanden. Diese Teilnahmebedingungen sind über 

den entsprechenden Link auf der Startseite des jeweiligen E-Learning-Angebotes der Hochschule einsehbar.  

Die Hochschule ist berechtigt, diese Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern. Ist dies der Fall, wird jede 

Teilnehmerin/jeder Teilnehmer in geeigneter Weise und im erforderlichen Umfang über eine Änderung der 

Teilnahmebedingungen informiert. 
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2.  Registrierung und Teilnahme  

a) Voraussetzung für die Teilnahme an den E-Learning-Angeboten der Hochschule und der in diesem 

Rahmen angebotenen Veranstaltungen/Anwendungen und Funktionen ist eine vorherige Registrie-

rung mittels des hierfür von der Hochschule zur Verfügung gestellten Verfahrens.  

Zu dieser Registrierung nutzen Sie den Ihnen von der Hochschule zur Verfügung gestellten Account.  

Studierende anderer Hochschulen, die im Rahmen einer Hochschulkooperation an einem der mehreren E-

Learning-Angeboten der Hochschule teilnehmen, sowie externe Personen, erhalten im Rahmen der gege-

benen rechtlichen und tatsächlich Möglichkeiten auf entsprechenden Antrag von der Hochschule einen ent-

sprechenden Account. Soweit möglich, ist ein solcher Antrag von der/dem das jeweilige Angebot betreuen-

den Dozentin/Dozenten zu stellen.  

Sollte Ihr Account gelöscht oder in sonstiger Weise ungültig werden, so sind von dieser Löschung 

ausgenommen die von Ihnen in den E-Learning-Angeboten der Hochschule veröffentlichten Beiträge 

in Foren, Chats, Blogs bzw. anderweitig bereitgestellte Dateien; diese bleiben im Ermessen der Hoch-

schule bis zur Löschung des jeweiligen Angebotes bzw. der jeweiligen Veranstaltung grundsätzlich 

zur Verfügung.  

b) Gegenstand dieser Teilnahmebedingungen ist die kostenlose Teilnahme an den Angeboten, Veran-

staltungen/Anwendungen und sonstigen Funktionen des E-Learning-Angebotes der Hochschule als 

Onlinekommunikationsplattform, in deren Rahmen und Umfang studienbegleitende Lern- und Kom-

munikationsangebote bereitgestellt werden. Unter Nutzung Ihres Accounts können Sie im Rahmen 

der gegebenen Möglichkeiten Beiträge und Themen in eine von den E-Learning-Angeboten bereitge-

stellte Onlinekommunikationsplattform einstellen.  

c) Soweit nicht gesetzlich oder in sonstiger Weise vorgeschrieben besteht grundsätzlich kein Rechtsan-

spruch auf Freischaltung oder Teilnahme an E-Learning-Angeboten der Hochschule.  

Ihr Teilnahmeaccount sowie sonstige Ihnen zur Teilnahme zur Verfügung gestellten Zugangsschlüssel 

und -daten dürfen nur von Ihnen selbst genutzt und Dritten nicht zur Teilnahme oder sonstigen Zwecken 

überlassen werden. Sie sind als Inhaber des Accounts und der Ihnen mitgeteilten Zugangsschlüssel und -

daten für den Schutz vor dessen Missbrauch alleine verantwortlich. Sie sind als Teilnehmerin/Teilnehmer 

daher verpflichtet, Ihre Zugangsschlüssel und -daten und sonstigen Accountdaten geheim zu halten und 

mittels der erforderlichen Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter zu schützen.  

Sie erkennen an, dass Sie für jede Teilnahme an E-Learning-Angeboten der Hochschule unter Verwendung 

Ihres Accounts, d. h. regelmäßig Ihrer Kennung und Ihres Passwortes, selbst verantwortlich sind.  

Sie sind verpflichtet, die Hochschule unverzüglich zu informieren, wenn Sie eine missbräuchliche Verwen-

dung Ihrer Zugangsschlüssel und -daten oder sonstigen Accountdaten bemerken oder vermuten. Ihre Teil-

nahmeberechtigung kann beendet werden, wenn die E-Learning-Angebote der Hochschule mittels 

Ihrer Zugangsschlüssel und -daten bzw. Ihres Accounts unter Verletzung dieser Teilnahmebedingun-

gen oder in anderer Weise zum Nachteil der Hochschule genutzt werden. 

d) Die Hochschule ist bemüht, ihre E-Learning-Angebote unterbrechungsfrei zur Verfügung zu halten. 

Trotz aller Sorgfalt können dennoch Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden, in denen die E-Lear-

ning-Angebote der Hochschule aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht in den 

Einflussbereich der Hochschule fallen, nicht verfügbar sind; die Hochschule Ohm übernimmt aus-

drücklich keine dahin gehende Leistungspflicht. Die Teilnehmerin/der Teilnehmer anerkennt, dass 

kein Anspruch der Teilnehmerin/des Teilnehmers auf eine ständige Verfügbarkeit der E-Learning-An-

gebote der Hochschule besteht.  
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e) Die Hochschule behält sich das Recht vor, Inhalt, Struktur, Teilnahmefunktionen und Anwendungen 

jederzeit zu ändern oder zu erweitern. Die Hochschule wird die Teilnehmerin/den Teilnehmer in dem 

erforderlichen Umfang über solche Änderungen informieren.  

f) Die Hochschule übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Aktu-

alität und Brauchbarkeit der in ihren E-Learning-Angeboten bereitgestellten Inhalte.  

 

3.  Pflichten als Teilnehmerin/Teilnehmer an den E-Learning-Angeboten der Hochschule 

a) Als Teilnehmerin/Teilnehmer verpflichten Sie sich, dass Sie keine Beiträge veröffentlichen werden, 

die gegen diese Teilnahmebestimmungen, die guten Sitten oder sonst gegen geltendes Recht versto-

ßen. Sie verpflichten sich als Teilnehmerin/Teilnehmer insbesondere dazu,  

 keine Beiträge oder sonstigen Inhalte einzustellen oder zu veröffentlichen, die beleidigende, 

unwahre oder in sonstiger Weise unzutreffende Inhalte haben;  

 keine Beiträge oder sonstigen Inhalte einzustellen oder zu veröffentlichen, deren Veröffentli-

chung einen Straftatbestand erfüllen würde oder eine Ordnungswidrigkeit darstellen würde;  

 ohne eine entsprechende eigene Berechtigung keine Beiträge oder sonstigen Inhalte zu veröf-

fentlichen oder einzustellen, die gesetzlich, insbesondere durch das Urheber- und Markenrecht, 

geschützte Inhalte verwenden oder ausweisen;  

 keine Beiträge oder sonstigen Inhalte zu veröffentlichen oder einzustellen, die gegen wettbe-

werbsrechtliche Bestimmungen verstoßen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrige Hand-

lungen darstellen;  

 es zu unterlassen, Spam über das zur Verfügung gestellte Onlineserviceangebot an andere 

Teilnehmerinnen/Teilnehmer zu versenden;  

 keine Beiträge oder sonstigen Inhalte zu veröffentlichen oder einzustellen, die gegen das 

Rechtsdienstleistungsgesetz verstoßen;  

 keine Beiträge oder sonstigen Inhalte zu veröffentlichen oder einzustellen, die rassistischen, 

diskriminierenden, beleidigenden, obszönen, diffamierenden, verleumderischen, bedrohenden, 

volksverhetzenden oder pornografischen Inhalt haben;  

 keine Beiträge oder sonstigen Inhalte zu veröffentlichen oder einzustellen, die Werbung enthal-

ten. Dies gilt auch für sogenannte Schleichwerbung, wie insbesondere das Verlinken der eige-

nen Homepage mit oder ohne Beitext in der Signatur der Teilnehmerin/des Teilnehmers oder 

innerhalb von Beiträgen oder sonstigen Inhalten, die die Teilnehmerin/der Teilnehmer in die E-

Learning-Angebote der Hochschule eingestellt oder veröffentlicht hat;  

 es zu unterlassen die E-Learning-Angebote der Hochschule für gewerbliche Zwecke zu nutzen;  

 keine Beiträge oder sonstigen Inhalte zu veröffentlichen oder einzustellen, welche ein Virus, 

einen Fehler, Manipulationen oder ähnliche schädigende Elemente enthalten.  

b) Als Teilnehmerin/Teilnehmer sind Sie verpflichtet, vor der Veröffentlichung und Einstellung Ihrer Bei-

träge und sonstigen Inhalte diese daraufhin zu überprüfen, ob diese Angaben oder Inhalte enthalten, 

die Sie nicht veröffentlichen dürfen oder nicht veröffentlichen möchten. Ferner sind Sie als Teilneh-

merin/Teilnehmer verpflichtet, bzgl. der in den E-Learning-Angeboten der Hochschule bereitgestellten 

oder in sonstiger Weise enthaltenen Informationen, Texte, Bilder, Videos, Grafiken, Sounds und sons-

tige Materialien und Inhalte, die in der Regel durch Urheberrechte geschützt sind, solche bestehenden 
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Urheberrechte anzuerkennen und zu beachten. Soweit erforderlich, haben Sie die zur Nutzung solcher 

Informationen, Texte, Bilder, Videos, Grafiken, Sounds und sonstiger Materialien und Inhalte erforder-

liche Nutzungs-rechte in eigener Verantwortung zu erwerben.  

Nach § 52a Abs. 1 Nr. 1 Urheberrechtsgesetz dürfen in geschlossenen Onlineangeboten (regelmäßig 

geschlossene Gruppe von Teilnehmerinnen/Teilnehmern) urheberrechtlich geschützte Werke zu Lehr-

zwecken in kleinen Teilen, zu Forschungszwecken sogar in größerem Umfang zur Verfügung gestellt 

werden. Es obliegt ausschließlich Ihnen als Teilnehmerin/Teilnehmer an den E-Learning-Angeboten 

der Hochschule zu überprüfen, ob die Voraussetzungen des § 52a Abs. 1 Nr. 1 Urheberrechtsgesetz 

vollumfänglich gegeben sind bzw. aufgrund von § 52a Abs. 1 Nr. 1 Urheberrechtsgesetz erforderliche 

weitere Schritte zu veranlassen sind.  

c) Die Einhaltung der in den vorstehenden Absätzen genannten Verpflichtungen obliegt ausschließlich 

der Teilnehmerin/dem Teilnehmer. Bei einem Verstoß gegen die in den vorstehenden Absätzen be-

stimmten Verpflichtungen ist die Hochschule berechtigt, 

1. die entsprechenden von der Teilnehmerin/dem Teilnehmer eingestellten oder veröffentlichten 

Beiträge oder sonstigen Inhalte abzuändern oder zu löschen,  

2. der Teilnehmerin/dem Teilnehmer eine Abmahnung auszusprechen, oder  

3. den Zugang der Teilnehmerin/des Teilnehmers zu E-Learning-Angeboten der Hochschule mit 

sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit zu sperren, es sei denn, die Teilnehmerin/der Teil-

nehmer kann durch Vorlage geeigneter Nachweise und auf eigene Kosten einen von ihr/ihm 

begangenen schuldhaften Verstoß gegen die ihr/ihm obliegenden und in diesen Teilnahme-

bedingungen genannten Verpflichtungen ausräumen.  

Die Teilnehmerin/der Teilnehmer ist verpflichtet, der Hochschuleden durch eine Pflichtverletzung ent-

standenen Schaden vollumfänglich zu ersetzen.  

d) Die Hochschule hat jederzeit das Recht, Beiträge und sonstige Inhalte zu löschen, wenn und soweit 

diese einen Rechtsverstoß oder Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen enthalten könnten; die/der 

die entsprechenden Beiträge oder sonstigen Inhalte einstellende Teilnehmerin/Teilnehmer ist über 

eine solche Maßnahme vorab nicht zu informieren.  

e) Die Hochschule hat gegen die Teilnehmerin/den Teilnehmer einen Anspruch auf vollumfängliche Frei-

stellung von jeglichen Ansprüchen – einschließlich Schadens-ersatzansprüchen – Dritter und anderer 

Teilnehmerinnen/Teilnehmer, die diese gegenüber der Hochschule geltend machen, weil die geltend 

gemachten Ansprüche entweder  

1. aus den von Ihnen als Teilnehmerin/Teilnehmer eingestellten oder veröffentlichten Beiträgen 

oder sonstigen Inhalten resultieren, und/oder  

2. aus der Teilnahme an den E-Learning-Angeboten der Hochschule durch Sie als Teilnehme-

rin/Teilnehmer entstehen.  

Sie verpflichten sich als Teilnehmerin/Teilnehmer, in einem solchen Fall der Hochschule diejenigen Kosten 

zu ersetzen, die dieser wegen der möglichen Rechtsverletzung entstehen. Sie verpflichten sich als Teil-

nehmerin/Teilnehmer in einem solchen Fall insbesondere, die Kosten einer angemessenen Rechtsvertei-

digung der Hochschule zu tragen. Die Hochschule ist in diesem Zusammenhang berechtigt, hierfür von 

Ihnen als Teilnehmerin/Teilnehmer einen angemessenen Vorschuss zu fordern.  

Sie sind als Teilnehmerin/Teilnehmer weiter verpflichtet, die Hochschule bei der Abwehr derartiger An-

sprüche nach Treu und Glauben mit Informationen und Unterlagen zu unterstützen.  
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Alle weitergehenden Rechte sowie Schadensersatzansprüche und sonstige Ansprüche der Hochschule 

bleiben hiervon unberührt.  

Die zuvor genannten Pflichten bestehen nicht, wenn und soweit Sie als Teilnehmerin/Teilnehmer eine 

mögliche Rechtsverletzung nicht zu vertreten haben.  

 

4.  Übertragung von Nutzungsrechten  

a)  Das Urheberrecht für die von Ihnen als Teilnehmerin/Teilnehmer in die E-Learning-Angebote der 

Hochschule eingestellten Beiträge und sonstigen Inhalte, soweit diese urheberrechtsschutzfähig sind, 

verbleibt regelmäßig bei Ihnen als Teilnehmerin/Teilnehmer. Mit dem Einstellen Ihres Beitrages oder 

sonstigen Inhaltes in die E-Learning-Angebote der Hochschule räumen Sie als Teilnehmerin/Teilneh-

mer jedoch der Hochschule das Recht ein, Ihren Beitrag oder sonstigen Inhalt dauerhaft im Rahmen 

der E-Learning-Angebote der Hochschule auf den entsprechenden Webseiten zum Abruf vorzuhalten 

und öffentlich zugänglich zu machen. Zudem hat die Hochschule das Recht, die von Ihnen als Teil-

nehmerin/Teilnehmer eingestellten Beiträge oder sonstigen Inhalte innerhalb der E-Learning-Ange-

bote der Hochschule oder der sonstigen von der Hochschule unterhaltenen Webseiten zu verschie-

ben, mit anderen sonstigen Inhalten zu verbinden, zu löschen, zu bearbeiten oder zu schließen.  

b) Die in Absatz a) genannten Nutzungsrechte bleiben auch in dem Falle uneingeschränkt bestehen, 

falls Ihr zur Teilnahme an den E-Learning-Angeboten der Hochschule genutzter Account gelöscht, 

gesperrt oder in sonstiger Weise unzulässig oder unbrauchbar wird. Sie haben ferner als Teilnehme-

rin/Teilnehmer gegenüber der Hochschule keinen Anspruch auf Löschung oder Berichtigung von 

Ihnen eingestellter Beiträge oder sonstiger Inhalte.  

 

5.  Gewährleistungs- und Haftungsausschluss  

a) Die Inhalte der Kommunikationsplattformen der E-Learning-Angebote der Hochschule werden auf der 

Basis „AS-IS“ und „AS-AVAILABLE“ angeboten. Die Hochschule übernimmt daher keine Gewährleis-

tung für die in die E-Learning-Angebote der Hochschule eingestellten oder bereitgestellten Beiträge 

oder sonstigen Inhalte, insbesondere nicht für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Eine 

Gewähr wird durch die Hochschule insbesondere dahingehend nicht übernommen, dass in die E-

Learning-Angebote der Hochschule von den Teilnehmerinnen/den Teilnehmern eingestellte oder be-

reitgestellten Beiträge oder sonstigen Inhalte nicht gegen Schutz- oder sonstige Rechte Dritter versto-

ßen.  

b) Schadensersatzansprüche der Teilnehmerin/des Teilnehmers aufgrund oder im sonstigen Zusam-

menhang mit der Teilnahme an E-Learning-Angeboten der Hochschule sind ausgeschlossen, soweit 

nachfolgend nicht ein Anderes bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten 

der gesetzlichen Vertreterinnen/Vertreter, der Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und Beschäftigten so-

wie sonstigen Erfüllungsgehilfinnen/Erfüllungsgehilfen der Hochschule, sofern die Teilnehmerin/der 

Teilnehmer Ansprüche gegen diese geltend machen sollte.  

c) Von dem in Absatz b) bestimmten Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprü-

che der Teilnehmerin/des Teilnehmers aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Ge-

sundheit sowie Schadensersatzansprüche aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. We-

sentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung eines Ver-

trages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der jeweils andere Vertragspartner regel-

mäßig vertrauen darf. Von dem Haftungsausschluss ebenfalls aus-genommen ist weiter die Haftung 
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für der Teilnehmerin/dem Teilnehmer entstehende Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung der Hochschule, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Arbeitnehmerin-

nen/Arbeitnehmer oder Beschäftigten oder Erfüllungsgehilfinnen/Erfüllungsgehilfen beruhen.  

d) Soweit in diesen Teilnahmebedingungen nicht ausdrücklich ein Anderes bestimmt ist, haften Sie als 

Teilnehmerin/Teilnehmer gegenüber der Hochschule, ihren gesetzlichen Vertreterinnen/Vertretern, ih-

ren Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern und Beschäftigten, ihren Studierenden und Erfüllungsgehilfin-

nen/Erfüllungsgehilfen für alle Schäden, die diesen aufgrund oder in Zusammenhang mit Ihrer Teil-

nahme an E-Learning-Angeboten der Hochschule sowie aufgrund oder in Zusammenhang mit den 

von Ihnen in den E-Learning-Angeboten der Hochschule eingestellten oder bereitgestellten Beiträgen 

und sonstigen Inhalten entstehen, es sei denn, Sie haben diese Schäden nicht schuldhaft verursacht. 

Insoweit sind Sie, wenn diese Teilnahmebedingungen nichts Abweichendes bestimmen, verpflichtet, 

die Hochschule, ihre gesetzlichen Vertreterinnen/Vertreter, ihre Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und 

Beschäftigten, ihre Studierenden und Erfüllungsgehilfinnen/Erfüllungsgehilfen von allen Ansprüchen 

freizustellen, die diesen gegenüber von Dritten oder anderen Teilnehmerinnen/Teilnehmern aufgrund 

der in Satz 1 bezeichneten Schäden geltend gemacht werden. Die Hochschule unterrichtet Sie als 

Teilnehmerin/Teilnehmer unverzüglich, wenn Dritte oder andere Teilnehmerinnen/Teilnehmer solche 

Ansprüche geltend machen. Sie sind als Teilnehmerin/Teilnehmer verpflichtet, der Hochschule alle 

aus diesen Schäden entstehenden Kosten zu ersetzen, insbesondere die der Hochschule entstehen-

den Kosten einer notwendigen Rechtsverteidigung. Die Hochschule behält sich die Geltendmachung 

weitergehender Schadensersatz- und sonstiger Ansprüche gegenüber Ihnen als Teilnehmerin/Teil-

nehmer ausdrücklich vor.  

 

6.  Teilnehmerinnenprofil/ Teilnehmerprofil  

a) Die für die Teilnahme an E-Learning-Angeboten der Hochschule erforderlichen Zugangsdaten werden 

bei Mitgliedern der Hochschule aus den dort bereits vorhandenen personenbezogenen Daten bezo-

gen. Namensänderungen müssen daher bei der an der Hochschule zuständigen Stelle beantragt wer-

den.  

b) Mit Ihren in Ihrem Account bzw. Teilnehmerinnenprofil/Teilnehmerprofil eingetragenen Daten sind Sie 

in den Veranstaltungen/Anwendungen und/oder Funktionen der E-Learning-Angebote der Hochschule 

für Dozentinnen/Dozenten und andere Teilnehme-rinnen/Teilnehmer sichtbar. Mittels des von der 

Hochschule bereitgestellten und bekanntgemachten Verfahrens können Sie nach dem Login jederzeit 

Ihre Daten einsehen und teilweise ergänzen. Falls die Angabe optionaler Daten möglich ist, ist die 

Teilnehmerin/der Teilnehmer für solche optionalen Daten selbst verantwortlich.  

c) Soweit Veranstaltungen/Anwendungen oder Funktionen der E-Learning-Angebote der Hochschule 

eine derartige Möglichkeit eröffnen, können andere Teilnehmerinnen/Teilnehmer Ihr Teilnehmerinnen-

profil/Teilnehmerprofil und die dort angegebenen Daten ggf. einsehen. Sollten Sie in einer Veranstal-

tung/Anwendung/Funktion des E-Learning-Angebotes der Hochschule nicht mehr registriert sein, so 

sind regelmäßig Ihre Kontaktdaten für andere Teilnehmerinnen/Teilnehmer nicht mehr sichtbar.  

d) Soweit die E-Learning-Angebote der Hochschule bzgl. einer Veranstaltung/Anwendung/Funktion eine 

solche Möglichkeit eröffnen, können Sie sich mittels des hierfür bereitgestellten Verfahrens selbst aus 

einer solchen Veranstaltung/Anwendung/Funktion austragen.  
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7.  Protokollierung von Teilnehmerinnendaten/Teilnehmerdaten (Logfiles)  

a) Soweit dies für die individualisierten Funktionalitäten der E-Learning-Angebote der Hochschule erfor-

derlich ist, werden neben den in Ziffer 6 erwähnten teils personenbezogenen Bestandsdaten bei der 

Teilnahme an E-Learning-Angeboten der Hochschule Ihre Beiträge und Aktivitäten in Protokolldateien 

des Webservers sowie der für die E-Learning-Angebote der Hochschule eingerichteten Datenbank 

gespeichert (Teilnahmedaten).  

In diesem Zusammenhang wird protokolliert, zu welcher Zeit welche Teilnehmerin/welcher Teilnehmer 

auf welche Beiträge oder sonstigen Inhalte einer Veranstaltung/Anwendung/Funktion der E-Learning-

Angebote der Hochschule zugreift, insbesondere ggf. auch, ob und wann Sie gestellte Aufgaben erle-

digt, ob und welche Beiträge oder sonstigen Inhalte Sie in den Veranstaltungen/Anwendungen/Funk-

tionen geleistet, und ob und ggf. in welchen Tests Sie mitgewirkt haben. Diese protokollierten Logfiles 

werden gespeichert und sind regelmäßig nur den Administratoren der E-Learning-Angebote der Hoch-

schule zugänglich, nicht jedoch auch den Dozentinnen/Dozenten oder anderen Teilnehmerinnen/Teil-

nehmern. Bei Vorliegen gewichtiger Gründe können in Ausnahmefällen auch Dozentinnen/Dozenten 

einen Antrag stellen, die detaillierten Teilnehmerinnendaten/Teilnehmerdaten einzusehen; in einem 

solchen Fall muss die jeweilige Dozentin/der jeweilige Dozent in der Veranstaltung/Anwendung/Funk-

tion jedoch vorab explizit auf ein solches Einsichtsrecht hinweisen und dies für alle Teilnehmerin-

nen/Teilnehmer der Veranstaltung/Anwendung/Funktion kenntlich machen. Ansonsten beschränkt 

sich regelmäßig das Einsichtsrecht der Dozentinnen/Dozenten auf die eingeschränkten Logfiles (so-

genannte Berichtsdaten). Dies sind regelmäßig: Zeitpunkt des letzten Logins, Häufigkeit des Zugriffs 

je Dokument, Zeitpunkt des letzten Zugriffs je Dokument über einen Verlauf von 6 Monaten.  

Studierende der Hochschule oder sonstige Dritte, denen von der Dozentin/vom Dozenten einer Ver-

anstaltung/Anwendung/Funktion eine sogenannte Trainerrolle zugewiesen wurde, können im Rahmen 

der Veranstaltung/Anwendung/Funktion Materialien ein-stellen und – soweit vorhanden – ggf. Foren 

oder sonstige Prozesse moderieren. Sie haben Einblick in eingereichte Aufgaben und Testergebnisse 

sowie deren Bewertung.  

Eine Veröffentlichung von Veranstaltungen/Anwendungen/Funktionen der E-Learning-Angebote der 

Hochschule sowie der in diesem Rahmen eingestellten oder bereitgestellten Beiträge oder sonstigen 

Inhalte zu Präsentationszwecken ist ausschließlich nur ohne Teilnehmerinnendaten/Teilnehmerdaten 

zulässig. Personenbezogene Daten sind vor der Veröffentlichung zu entfernen bzw. zu anonymisieren.  

b) Beiträge und Bewertungen  

Im Verlauf der Teilnahme an E-Learning-Angeboten der Hochschule entstehen innerhalb der auf die-

sen Kommunikationsplattformen angebotenen Veranstaltungen/Anwendungen/Funktionen ggf. wei-

tere Daten, wie z. B. Beiträge zu den einzelnen Lehraktivitäten und ggf. deren Bewertungen.  

Sind innerhalb von auf den Kommunikationsplattformen der E-Learning-Angebote der Hochschule angebo-

tenen Veranstaltungen/Anwendungen/Funktionen Beiträge zu kollaborativen Aktivitäten (Foren, Chats, Wi-

kis, Glossar, …) zulässig oder ggf. sogar gefordert, dann sind solche Beiträge für alle anderen Teilnehme-

rinnen/Teilnehmer einer solchen Veranstaltung/Anwendung/Funktion regelmäßig sichtbar. Einzelleistungen 

einzelner Teilnehmerinnen/Teilnehmer (eingereichte Aufgaben, Testergebnisse) sowie deren Bewertungen 

sind regelmäßig jedoch nur für die jeweilige Teilnehmerin/den jeweiligen Teilnehmer und die Dozentin/den 

Dozenten einer Veranstaltung/Anwendung/Funktion sichtbar.  
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Es steht der Hochschule jederzeit frei, Beiträge zu kollaborativen Aktivitäten einer Veranstaltung/An-

wendung/Funktion der E-Learning-Angebote der Hochschule auch dann weiterhin in dieser Veranstal-

tung/Anwendung/Funktion oder den E-Learning-Angeboten der Hochschule insgesamt verfügbar zu 

halten, selbst wenn die/der einen solchen kollaborativen Beitrag bzw. Inhalt einstellende Teilnehme-

rin/Teilnehmer nicht mehr als aktive Teilnehmerin/aktiver Teilnehmer der betreffenden Veranstal-

tung/Anwendung/Funktion der E-Learning-Angebote der Hochschule aktiv bzw. registriert ist. Ein An-

spruch der/des den kollaborativen Beitrag bzw. Inhalt seinerzeit einstellenden Teilnehmerin/Teilneh-

mers, diesen auch über den Zeitpunkt ihres/seines Ausscheidens hinaus in den E-Learning-Angebo-

ten der Hochschule verfügbar zu halten, besteht jedoch in keinem Fall. Regelmäßig werden solche 

kollaborativen Beiträge oder Inhalte erst mit dem Erlöschen der kollaborativen Aktivität oder der Ver-

anstaltung/Anwendung/Funktion der E-Learning-Angebote der Hochschule insgesamt gelöscht.  

Meldet sich eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer aus einer Veranstaltung/Anwendung/Funktion der E-

Learning-Angebote der Hochschule ab bzw. erlischt ihre/seine Registrierung aus einem sonstigen 

Grund, so werden ihre/seine Testergebnisse und Bewertungen mit diesem Zeitpunkt regelmäßig ge-

sperrt. 

 

8.  Administrative Regelungen  

Die Mitarbeit oder die Teilnahme an E-Learning-Angeboten der Hochschule sowie der im Rahmen dieser 

Kommunikationsplattformen angebotenen Veranstaltung/Anwendung/Funktion steht regelmäßig nur re-

gistrierten Teilnehmerinnen/Teilnehmern offen.  

Die Kommunikation mit den Kommunikationsplattformen des E-Learning-Angebotes der Hochschule erfolgt 

regelmäßig über eine verschlüsselte und mittels Zugangsdaten der Teilnehmerin/des Teilnehmer zu au-

thentifizierende Verbindung.  

Im Rahmen der gegebenen technischen Möglichkeiten sind die über die Kommunikationsplattformen der 

E-Learning-Angebote der Hochschule angebotenen Veranstaltungen/Anwendungen/Funktionen vor einer 

Indizierung durch Suchmaschinen geschützt.  

Zum Zwecke einer evtl. erforderlichen Wiederherstellung des Systems wird durch die Hochschule regel-

mäßig ein Backup mit einer zuvor bestimmten Aufbewahrungszeit er-stellt. Nach Ablauf dieser Aufbewah-

rungszeit ist eine Rekonstruktion des Systems bzw. der Systemdaten nur noch über die Backup-Datensi-

cherung der jeweils zuständigen Administratoren zu erreichen.  

Für den Zugriff und die Teilnahme an E-Learning-Angeboten der Hochschule sowie der in diesem Rahmen 

angebotenen Veranstaltungen/Anwendungen/Funktionen müssen Cookies zugelassen werden.  

Ihre personenbezogenen Daten werden für Ihre Teilnahme an E-Learning-Angeboten der Hochschule so-

wie den in diesem Rahmen angebotenen Veranstaltungen/Anwendungen/Funktionen verarbeitet und wer-

den regelmäßig an keine anderen Personen oder Stellen weitergegeben, auch nicht in anonymisierter 

Form.  

Grundsätzlich haben nur die jeweils zuständigen Administratoren der Hochschule Zugang zu allen inner-

halb der Kommunikationsplattformen der E-Learning-Angebote der Hochschule entstehenden Daten. Sie 

dürfen von diesen entstehenden Daten ausschließlich nur zur Gewährleistung des Betriebes der E-Learn-

ing-Angebote der Hochschule, zur technischen Fehleranalyse und in Fällen von Missbrauch, Gebrauch 

machen.  
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9.  Laufzeit  

a) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.  

b) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist die Hochschule berechtigt, den Zugang der Teilnehme-

rin/des Teilnehmers sofort und ohne vorherige Mitteilung auf unbestimmte Zeit zu sperren.  

c) Die Hochschule ist nach Beendigung der Teilnahme an E-Learning-Angeboten der Hochschule oder 

einer in diesem Rahmen angebotenen Veranstaltung/Anwendung/Funktion berechtigt, aber nicht ver-

pflichtet, die von Ihnen als Teilnehmerin/Teilnehmer erstellten oder eingestellten Beiträge oder sons-

tigen Inhalte zu löschen. Ein Anspruch der Teilnehmerin/des Teilnehmers auf Überlassung der erstell-

ten oder eingestellten Beiträge oder sonstigen Inhalte wird ausgeschlossen.  

 


