Nutzungsbedingungen für die Moodle Lernplattform der THF Fulda
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1. Was ist moodle: Vertragsgegenstand
Moodle ist eine Lernplattform an der THF Fulda. Sie steht den Lehrenden und den Studierenden zur
Verfügung, um Kommunikation und Kooperation zu unterstützen.
Die Arbeit mit Moodle ist in Kursräumen organisiert. Für die einzelnen Kursräume ist ein Passwort
notwendig, dass in einer Präsenzlehrveranstaltung bekannt gegeben wird. Dadurch ist sichergestellt,
dass nur Teilnehmer einer bestimmten Lehrveranstaltung Zugriff auf den zugehörigen Kurs haben.
Das Passwort darf deshalb nicht weitergegeben werden.
2. Angaben zur Verarbeitung personenbezogener Daten
Mit Beginn der Registrierung als Nutzer werden die von Ihnen eingegebenen oder mit Ihrer Nutzung
automatisch anfallenden Daten verarbeitet. Soweit diese auf Ihre Person und nicht nur auf eine
fingierte Identität verweisen, handelt es sich um personenbezogene Daten. Darum gelten auch für
die Teilnahme an der Moodle-Lernplattform der THF Fulda die einschlägigen Datenschutzgesetze,
insbesondere das Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz in der Diözese Fulda (Kirchliches
Datenschutzgesetz - KDG) (Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Fulda 2018, Nr. 62). Diese verlangen
vor allem einen gesetzestreuen Umgang und eingehende Information hinsichtlich Art und Umfang
der Erhebung von personenbezogenen Daten sowie ihres Schutzes vor unberechtigter Nutzung,
Weitergabe und Verarbeitung in allen Formen.
Zur Registrierung werden ein Nutzername, eine E-Mailadresse sowie der Name der Nutzer in einer
Datenbank gespeichert. Jedem Nutzer wird ein Passwort zugewiesen, das bei der ersten Anmeldung
geändert werden muss (Einstellungen => Profil => Passwort). Nutzername, Name und E-Mailadresse
werden auf dem Anmeldebogen angegeben.
Sie können nach dem Login jederzeit diese Daten einsehen, wenn Sie auf Ihren Namen klicken
(Bildschirm rechts oben oder unten auf der Seite). Im persönlichen Profil können Sie diese Daten
überarbeiten. Weiterhin können Sie Einstellungen vornehmen, ob bestimmte Daten für andere
Nutzer sichtbar sein sollen. Ihre Einträge sind unabhängig davon für Dozenten und Administratoren
sichtbar.
3. Protokollierung der Daten und Sichtbarkeit für die Administratoren
Über die für die Registrierung zwingend erforderlichen Informationen hinaus wird protokolliert, zu
welcher Zeit welche Nutzer auf welche Bestandteile der Lernplattform zugreifen. Dabei wird auch die
IP-Nummer des Computers, von dem aus Sie sich anmelden, erfasst. Die IP-Nummer ist nur für den
Administrator einsehbar. Der Administrator kann zur technischen Fehleranalyse und in Fällen von
Missbrauch nachvollziehen, wann und von welchem Computer aus Beiträge und Aktivitäten getätigt
wurden. Texte, die innerhalb der Lernplattform verfasst, und Materialien, die hochgeladen werden,
sind zudem für andere Kursteilnehmer und Dozenten (auch: „Trainer“) einsehbar.
Die Nutzungsdaten bleiben bei auf der Moodle Lernplattform der THF Fulda gespeichert. Sie sind der
Administration der Lernplattform und der Leitung des jeweiligen Kursraums zugänglich, nicht jedoch
(von Daten im Zusammenhang mit Foren, Wikis u.ä. abgesehen) anderen Nutzern. Sie werden Dritten
nicht zugänglich gemacht. Beiträge, die Sie z.B. innerhalb von Foren verfassen, sind auch zu einem
späteren Zeitpunkt, wenn Sie nicht mehr als Nutzer aktiv sind, verfügbar. Diese Beiträge sind
vergleichbar mit Leserbriefen an eine Zeitung. Die Kursräume der Lernplattform sind nicht öffentlich.
Sie werden nicht durch Suchfunktionen z.B. von Google erfasst.

Ihre Kontaktdaten sind, wenn Sie nicht mehr im Kursraum registriert sind, für andere Nutzer nicht
mehr sichtbar. Durch die Einstellung im persönlichen Profil können Sie z.B. Ihre E-Mail-Adresse für
andere Nutzer grundsätzlich unsichtbar machen. Diese Einstellung gilt nicht für die Dozenten eines
Kurses oder Administratoren. Statistische Auswertungen der Nutzung werden automatisch nach 30
Tagen gelöscht. Die gespeicherten Daten werden nicht weitergegeben, auch nicht in anonymisierter
Form.
4. Nutzungsbedingungen und Nutzungshinweise
Mit der Registrierung wird den Nutzern ein einfaches nicht übertragbares Nutzungsrecht für die
Lernplattform eingeräumt. Alle Nutzer sind verpflichtet, die Ihnen zugänglichen Daten anderer
Nutzer streng vertraulich zu behandeln und diese nicht ohne die schriftliche Einwilligung der
Theologischen Fakultät Fulda (THF Fulda) an Dritte weiter zu geben.
Alle Nutzer sind verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere auch die Bestimmungen
des Urheberrechts und des Datenschutzes, einzuhalten. Wenn Nutzer Links auf externe
Internetseiten setzen, müssen sie vorab überprüfen, dass auf diesen verlinkten externen Webseiten
keine rechtwidrigen Inhalte vorhanden sind. Dies gilt insbesondere für Seiten mit extremistischem,
volksverhetzendem, beleidigendem oder auch pornografischem Inhalt. Urheberrechtlich schutzfähige
Werke bzw. Werkteile, wie z.B. Kursmaterialien, Auszüge aus anderen Werken, Bilder usw., die im
moodle-Kursraum verwendet und/oder die explizit für einen Kursraum erstellt werden, dürfen nicht
außerhalb des Kursraumes gelangen oder an Dritte weitergegeben werden.
Alle Nutzer erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass alle von ihnen persönlich erstellten
Beiträge, unbeachtlich deren urheberrechtlichen Schutzfähigkeit, für die Zwecke des Kurses genutzt
werden dürfen. Die THF Fulda behält sich das Recht vor, Kursräume und alle darin befindlichen
Inhalte zum Ende des Semesters endgültig zu löschen.
Bei schweren Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen werden betreffende Nutzer von der
Nutzung der Lernplattform ausgeschlossen.
Bei der Exmatrikulation oder Ausschluss von der Nutzung wird ein bestehender Moodle-Zugang
gelöscht.
Bei einem schuldhaften Verstoß der Nutzer gegen gesetzliche Pflichten oder die in diesen
Nutzungsbedingungen geregelten Pflichten haften die Nutzer nach den gesetzlichen Vorschriften.
Soweit ein Nutzer fremde Rechte verleitet, hat er etwaige berechtigte Unterlassungsgespräche
anzuerkennen und geltend gemachte Schadensersatzansprüche Dritter zu erfüllen.
Er ist des Weiteren verpflichtet die THF Fulda von Ansprüchen Dritter, die der Teilnehmer verursacht
hat, freizustellen.
5. Änderung der Nutzungsbedingungen
Änderungen der Nutzungsbedingungen werden schriftlich auf der Moodle Lernplattform bekannt
gegeben.
6. Einwilligung
Mit dem Antrag auf Registrierung und Nutzung der Moodle Lernplattform der THF Fulda geben Sie in
Kenntnis der Hinweise zum Datenschutz und zur Verarbeitung personenbezogener Daten sowie der
weiteren Nutzungsbedingungen Ihre Einwilligung zur erforderlichen Nutzung Ihrer persönlichen
Daten durch die Administration der Moodle-Lernplattform. Diese Einwilligung ist nur in
Zusammenhang mit der Beendigung der Nutzung nach folgender Ziffer 7 widerruflich durch
entsprechende Erklärung gegenüber der Administration der Moodle Lernplattform. Damit wird Ihr
Nutzungszugang auf der Lernplattform gelöscht.
Den Text dieser Nutzungsvereinbarung können Sie jederzeit auf der Startseite der Moodle
Lernplattform nachlesen.
7. Beendigung der Nutzung
Sie können diese Nutzungsvereinbarung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft kündigen. Die
Kündigung wird mit Zugang beim Administrator wirksam. Dazu ist eine Mail an den Administrator

(moodle@thf-fulda.de) notwendig. Bei der Löschung aus der Lernplattform werden Ihr Profil und Ihre
Teilnahme in sämtlichen Kursen gelöscht. (Bitte beachten Sie, dass dabei Ihre persönlichen Beiträge
und Aktivitäten nicht gelöscht werden.)
8. Abschlusserklärung:
Ich habe die vorstehenden Nutzungsbedingungen zur Kenntnis genommen und erkenne ihre Geltung
in der jeweils geltenden Fassung für mein Nutzungsverhältnis mit der THF Fulda an. Ich verpflichte
mich zur Einhaltung aller einschlägigen Datenschutzbestimmungen und bitte um Anlage eines
Nutzerkontos im Moodle der THF Fulda:
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Name:

E-Mailadresse:

Datum und Unterschrift:

