Datenschutzerklärung
Hinweise
zum
Datenschutz
und
Einwilligung
zur
Verarbeitung
personenbezogener Daten
Die Nutzung der Lernplattform der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ist
Bestandteil des Unterrichts. Für die Einrichtung eines persönlichen Zugangs zur
Lernplattform der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik ist die elektronische
Speicherung folgender personenbezogener Daten notwendig:
• Name und Vorname • Anmeldename • E-Mailadresse • Wohnort • Land
Darüber hinaus kann jede/r Nutzer/in auf freiwilliger Basis im persönlichen Profil
weitere persönliche Daten erfassen.
Auf der Lernplattform werden ab der Registrierung als Nutzer/in alle eingegebenen
oder mit der Nutzung automatisch anfallenden Daten verarbeitet. Es handelt sich um
personenbezogene Daten. Darum gelten auch für diese Lernplattform die
datenschutzrechtlichen Regelungen.
Die Registrierung erfolgt auf folgenden Wegen: die Registrierung und Anlage eines
Benutzerkontos während des Studiums erfolgt mit den Zugangsdaten von PH-Online
(reguläre Registrierung für Lehrende und Studierende der Hochschule) oder kann in
Ausnahmefällen mit einer privaten Adresse in Eigenregie entsprechend den
Anweisungen auf der Lernplattform beim ersten Aufruf erfolgen. (bis zur manuellen
Löschung des Accounts)
Daher wird hier informiert über
Art und Umfang der Erhebung von personenbezogenen Daten und
Art und Weise ihrer weiteren Verarbeitung.
Über die in der Anmeldung angegebenen Informationen hinaus protokolliert die
Lernplattform in einer Datenbank, zu welcher Zeit welche Nutzer/innen auf welche
Bestandteile der Lehrangebote bzw. Profile anderer Nutzer/innen zugreifen.
Protokolliert wird auch, ob Teilnehmer/innen gestellte Aufgaben erledigt, ob und
welche Beiträge sie in den eventuell angebotenen Foren geleistet, ob und wann sie
eingeloggt waren oder mitgearbeitet haben. Diese Daten sind der Administration und
den Lehrern/innen der Kurse zugänglich, nicht jedoch anderen Nutzern/innen. Sie
dienen ausschließlich der Durchführung der jeweiligen Kurse und werden nicht an
andere Personen weitergegeben, auch nicht in anonymisierter Form.
Diese Logdaten werden automatisch nach Beendigung des Kurses oder bei Löschen
des Benutzerkontos entfernt.
Einwilligung
Mit der Registrierung auf und Nutzung der Lernplattform wird der Datenerhebung
und -verwendung zugestimmt.
Diese Einwilligung kann jederzeit durch entsprechende Erklärung gegenüber der
Administration der Lernplattform widerrufen werden. Mit diesem Widerruf ist die
Löschung des Nutzerkontos durch die Administration verbunden.
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