Zustimmungserklärung
www.lehrvideos.maschinenbau.tu-darmstadt.de
1. Einwilligung und Freiwilligkeit
Die Nutzung der Lernplattform „www.lehrvideos.maschinenbau.tu-darmstadt.de“ des Instituts für Produktionstechnik und Umformmaschinen am Fachbereich Maschinenbau der Technischen Universität
Darmstadt ist Bestandteil der Qualitätssicherung von Studium und Lehre und darf ausschließlich zu
Lehr- und Lernzwecken genutzt werden.
Zudem ist die Nutzung regelmäßig mit einer Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten verbunden. Die Einwilligung zur Nutzung dieser passwortgeschützten Lernplattform ist freiwillig und kann jederzeit über eine formlose E-Mail an „moodle@ptu.tu-darmstadt.de“ ohne nachteilige
Folgen widerrufen werden. Allerdings wird Ihr Nutzungszugang gelöscht. Dadurch werden Sie auch
automatisch von allen Veranstaltungen an denen Sie teilnehmen abgemeldet!
2. Datenschutzrechtliche Bestimmungen
2.1. Persönliche Daten und nutzungsbezogene Daten
Folgende Daten dürfen bei der Nutzung der Lernplattform erhoben und verarbeitet werden:
• Persönliche Daten: Name, Namensbestandteile, Vorname, Geschlecht, Alter, Schulform, Klassenstufe, Kurswahl, E-Mail-Adresse im Rahmen der Lernplattform.
• Nutzungsbezogene Daten: Datum der Anmeldung, Benutzername, Datum des ersten Logins, Datum des letzten Logins, Summe der Logins, Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform, in Anspruch
genommener Speicherplatz, Mitgliedschaften im Rahmen der Lernplattform, Datum der letzten
Bearbeitung eines Kurses, bearbeitete Lektionen, Fehler, Fehlerzahl und Bewertungen in den absolvierten Tests und Aufgaben, in der Lernplattform veröffentlichte Beiträge.
2.2 Nutzung der Daten
In die Daten wie Datum der Anmeldung, Datum des ersten und des letzten Logins, Summe der Logins,
Gesamtnutzungsdauer der Lernplattform und den in Anspruch genommenen Speicherplatz hat neben
den Nutzern nur der Administrator Einblick. In die Daten wie Datum der letzten Bearbeitung eines
Kurses, die bearbeiteten Lektionen, die Fehler, die Fehlerzahl in absolvierten Tests sowie die Korrekturanmerkungen hat zusätzlich die Kursverwalter. Die übrigen oben genannten Daten werden nur im
Rahmen der Lernplattform von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern genutzt und sind für Unbefugte
nicht einsehbar.
Darüber hinaus kann jeder Nutzer auf freiwilliger Basis im persönlichen Profil weitere persönliche
Daten erfassen.
• In Moodle werden alle Klicks protokolliert.
• Die Kursverwalter können somit feststellen, wer was zu welcher Uhrzeit bearbeitet hat.
• Der Administrator hat zusätzliche Informationen zu Logins und Nutzerstatistiken. Er kann bei Bedarf Nutzernamen u. a. ändern. Kennwörter hingegen soll jeder Nutzer selbst verwalten und sich
per Mail selbst helfen.
• Die Lernleistungen können vom Kursverwalter, als auch vom Administrator, eingesehen werden.
2.3 Persönliche Beiträge
Die Lernplattform ermöglicht es Ihnen, unter ihrem Namen Beiträge in Foren, Chats, Blogs, Wikis, und
ähnlichem zu veröffentlichen und Dateien für andere Teilnehmende zum Abruf bereitzustellen. Sie
können sich jederzeit aus Kursen, an denen Sie teilnehmen, abmelden. Ihre Beiträge bleiben jedoch
erhalten und sind auch zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Sie nicht mehr als Teilnehmer/in aktiv sind,
verfügbar bis der zugehörige Kurs gelöscht wird.
2.4 Rechtliche Bestimmungen
Die Nutzung der Lernplattform unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen und der aktuellen Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland. Die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen wird im
Rahmen des Anmeldeprozesses bestätigt. Sollte es Einwände gegen die Nutzungsbedingungen geben,
so ist von einer Anmeldung abzusehen.
Die Teilnehmer/innen haben keinen Anspruch auf einen zeitlich unbegrenzten Zugang. Die Technische
Universität Darmstadt sichert den Zugang lediglich im Rahmen der ihr möglichen Wartungsdichte und
der ihr möglichen Reaktionszeiten zu. Für die Funktionsfähigkeit von Internetverbindungen zwischen
dem HRZ der Technischen Universität Darmstadt und den Teilnehmern/innen übernimmt die Technische Universität Darmstadt keine Gewähr. Technische und inhaltliche Änderungen des Lernplattform
Angebotes sind der Technischen Universität Darmstadt jederzeit vorbehalten.
Geistiges Eigentum Dritter darf von Administratoren und Kursteilnehmern lediglich im Rahmen geltender Gesetze verwendet werden. Die Verantwortung für die in der Lernplattform verfügbaren Inhalte
eines Kurses liegt beim jeweiligen Kursersteller bzw. bei der jeweiligen Kurserstellerin.
Die Administratoren der Lernplattform können die Nutzungsbedingungen in Fällen sachlicher Gründe
ändern. Sämtliche Teilnehmer/innen werden von der Technischen Universität Darmstadt über die Änderungen informiert. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes unwirksam sein sollten,
bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Bestimmungen, die den unwirksamen Bestimmungen in rechtswirksamer Weise am nächsten kommen,
ersetzen diese.
2.5 Einwilligung
Mit der Registrierung und Nutzung von http:/lehrvideos.maschinenbau.tu-darmstadt.de geben Sie in
Kenntnis dieser Erläuterungen Ihre Einwilligung zu der entsprechenden Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung Ihrer Daten. Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich durch eine entsprechende Erklärung gegenüber der Administration der Lernplattform. Damit wird Ihr Nutzungszugang gelöscht. Dadurch werden Sie auch automatisch von allen Veranstaltungen an denen Sie teilnehmen abgemeldet!
2.6 Vorbehalt
Das Moodle-Team behält sich vor, diese Datenschutzbestimmungen jederzeit zu ändern, wenn Änderungen aufgrund von nachträglich erkannten Regelungslücken oder im Hinblick auf neue Dienste erforderlich werden. Die Nutzer werden auf der Startseite über die Änderungen informiert und können
jederzeit ihre Einwilligung widerrufen.
Die auf dieser Lernplattform eingestellten Daten werden durch diverse technische Vorkehrungen bestmöglich gesichert. Ein Rechtsanspruch auf den Schutz persönlicher Daten vor unbefugten Zugriffen besteht jedoch nicht, ebenso nicht auf die Sicherung, Speicherung und Verfügbarkeit persönlicher Daten.
2.7 Kontakt
Wenn Sie weitere Fragen zu Datenschutz und Einwilligung haben, wenden Sie sich bitte an
„moodle@ptu.tu-darmstadt.de“.
3. Benutzerordnung
3.1 Registrierung und Anmeldung
Die Registrierung und Anmeldung ist kostenlos.
Jeder Nutzer wird gebeten sich unter einem selbstgewählten Benutzernamen mit seinem echten Daten
zu registrieren, diese beinhalten Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse.
Die Benutzerkonten sind durch sinnvoll gewählte Passwörter gegen unbefugten Zugriff zu sichern.
Die Passwörter sind geheim zu halten. Jeder Nutzer ist dafür verantwortlich, dass nur er alleine seine
persönlichen Passwörter kennt bzw. zugewiesene Passwörter nicht weitergibt. Der Nutzer ist für alle
Aktivitäten, die unter seinem Nutzernamen ablaufen, verantwortlich.
Ein Nutzer hat sich nur unter dem ihm zugewiesenen Nutzernamen anzumelden. Das Ausprobieren,
das Ausforschen und die Benutzung fremder Zugriffsberechtigungen und sonstiger Authentifizierungsmittel sind, wie der Zugriff auf fremde Daten, ohne ausdrückliche Zustimmung des Eigentümers unzulässig.
3.2 Kursinhalte und Verantwortlichkeit
Grundsätzlich ist der Nutzer für alle Aktivitäten, die unter seinem Nutzernamen getätigt werden, verantwortlich.
Der Kursleiter ist verantwortlich für das Angebot in seinem Kursraum und führt dort die Aufsicht. Die
Kursleiter kommen ihrer Aufsichtspflicht gegenüber Minderjährigen durch regelmäßige Kontrolle der
in ihren Kursräumen zur Verfügung gestellten Module nach.
Moodle und sämtliche dort zugängliche Dienste und Dateien dürfen nur für Bildungszwecke ohne
finanzielle oder politische Interessen oder Absichten genutzt werden. Es ist verboten, Daten (auch
Links) zur Verfügung zu stellen, die rechtlichen Grundsätzen widersprechen. Dies gilt insbesondere
für rassistische, pornographische, nationalsozialistische, menschenverachtende, beleidigende, Gewalt
verherrlichende oder aus anderen Gründen gegen geltendes Recht verstoßende Inhalte. Die Nutzung
der Plattform zum Tauschen oder Verlinken von urheberrechtlich geschützten Daten ist verboten.
Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes sind einzuhalten. Dies gilt insbesondere für die Bekanntgabe von Namen und Adressdaten oder die Veröffentlichung von Fotografien ohne die ausdrückliche
Genehmigung der davon betroffenen Personen.
Grundsätze des Anstands, der guten Sitten und des höflichen Umgangs miteinander, wie sie beispielhaft
in der Netiquette, dem Knigge im Bereich der Datenkommunikation, enthalten sind, sind einzuhalten.
3.3 Veränderung oder Gefährdung der Plattform
Veränderungen der Installation und Konfiguration des Moodles sowie Manipulationen an der Serversoftware (Datenbank, Webserver, Moodle) sind grundsätzlich untersagt.
Die Zugriffsrechte sind entsprechend den Nutzungs- und Verarbeitungsrechten zu konfigurieren.
Jeder Nutzer selbst stellt sicher, dass er nicht gegen geltende Rechtsvorschriften verstößt, insbesondere
verpflichtet er sich:
•
•
•
•

das geltende Urheberrecht zu beachten
die geltenden Jugendschutzvorschriften zu beachten
die Privatsphäre anderer zu respektieren
keine Anwendungen auszuführen, die zu einer Veränderung der physikalischen oder logischen
Struktur des genutzten Netzwerkes führen können.

3.4 Weisungsberechtigung und Zuwiderhandlungen
Weisungsberechtigt sind die jeweiligen Kursleiter, sowie die Administratoren der Plattform. Zuwiderhandlungen gegen die Benutzerordnung oder ein Missbrauch des Moodle-Zugangs können neben dem
Entzug der Nutzungsberechtigung auch Schadensersatzforderungen bzw. Strafanzeige nach sich ziehen.
4. Schlussbestimmung
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass von uns keinerlei Einflussnahme auf die Gestaltung und die
Inhalte der gelinkten Seiten genommen wird. Wir übernehmen daher keinerlei Haftung in Hinsicht auf
rechtsextreme, pornografische oder sonstige kriminelle Inhalte. Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten. Wir bitten darum, uns auf derartige Links hinzuweisen,
damit wir diese sofort löschen können.
Für alle nicht angeführten Bereiche gelten die allgemeinen Rechtsvorschriften.

Ich habe diese Nutzungsbedingungen gelesen und erkläre mich mit den darin enthaltenen Bedingungen (Datenschutzbestimmungen, Benutzerordnung) einverstanden.

