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Datenschutzerklärung Moodle
Diese Datenschutzerklärung klärt Nutzerinnen und Nutzer über die Art, den Umfang und die
Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch das
ProPIC Europa Erasmus+ Projekt
Vertreten durch den Projektkoordinator Prof: Dr. Götz Schwab
Pädagogische Hochschule Karlsruhe
Bismarckstr. 10
76133 Karlsruhe
Tel: +49 721 9254719
Email: goetz.schwab@ph-karlsruhe.de

auf.
Das Projekt verarbeitet personenbezogene Daten nur, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder
die Nutzerin oder der Nutzer in die Datenverarbeitung eingewilligt hat.
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine bestimmte oder
bestimmbare natürliche Person beziehen.
Die rechtliche Grundlagen des Datenschutzes finden sich in der EU-Datenschutzverordnung,
dem Landesdatenschutzgesetz (LDSG), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem
Telemediengesetz (TMG).
Verschlüsselte Datenübertragung:
Die Plattform propic.ph-karlsruhe.de nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der
Übertragung vertraulicher Inhalte eine SSL-Verschlüsselung. Die verschlüsselte
Datenübertragung schließt eine Kenntnisname durch Dritte aus.
Cookies:

Internetsites verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meisten der von uns auf „propic.ph-karlsruhe.de“ verwendeten Cookies sind so genannte
»Session-Cookies«. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere

Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen bzw. bis zum Erreichen
des Ablaufdatums. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch
wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle
oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des
Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website
eingeschränkt sein.
Relevant sind für unsere Plattform vor allem die Session-Cookies, unter dem Namen
MoodleSession. Die Genehmingung dieses cookies ist notwendig für die Kontinuität und um
die Anmeldung auf der Plattform von Seite zu Seite beizubehalten. Beim Ausloggen oder
Schließen des Browserfensters wird der cookie gelöscht (im Browser und auf dem Server)
Die andere Art von cookie hat einen rein praktischen Nutzen und heißt meist MOODLEEID.
Dieser merkt sich den Usernamen im Browser. Dies bedeutet, dass bei einem
wiederkehrenden Besuch der Anmeldeseite, ist das login Feld bereits ausgefüllt. Diesen
cookie abzulehnen bereitet keine Probleme im weitern Verlauf. Der User muss dann lediglich
bei jedem Besuch der Anmeldeseite seinen Anmeldenamen erneut eingeben.
Server Logs:

Datenerhebung bei moodle:

Mit der Anmeldung auf der Lernplattform „https://propic.ph-karlsruhe.de/login/index.php“
werden automatisch anfallende Daten verarbeitet. Für die Speicherung und Verwaltung von
personenbezogenen Daten gelten die einschlägigen Datenschutzgesetze (s.o.). Das
Datenschutzgesetz verlangt eine eingehende Information über Art und Umfang der Erhebung
von personenbezogenen Daten und der weiteren Verarbeitung, ggf. Verwendung.
Unter Umständen sind Ihr Vor- und Zuname, ihre E-Mail-Adresse in der Lernplattform
gespeichert und für andere Nutzer intern sichtbar. Weitere Angaben in ihrem Nutzerprofil
sind freiwillig.
Bestimmte Daten können Sie in Ihrem Profil selbst einsehen, wenn Sie auf Ihren
Benutzernamen klicken In Ihrem persönlichen Profil können Sie Daten ergänzen und
überarbeiten. Dieses Profil ist nur für die Administration komplett sichtbar, ergänzt durch die
Information über den Zeitpunkt Ihres letzten Aufenthalts im System. Lehrende und andere
Teilnehmende hingegen sehen von Ihrem Profil nur Ihren Namen sowie Ihr Foto (falls Sie
eines hochgeladen haben) und möglicherweise Ihre E-Mail-Adresse. Durch eine Einstellung im
persönlichen Profil können Sie Ihre E-Mailadresse für andere Teilnehmende unsichtbar
machen (nicht jedoch für die Lehrenden und die Administration). Ergänzt wird Ihr Profil auch
noch durch die Angabe, in welchen Kursen Sie eingetragen sind, welche Rollen (z.B.
Teilnehmende, Lehrender) Sie im System einnehmen und welche Formusbeiträge Sie im Kurs
verfasst haben, diese Informationen sind für Lehrende und Teilnehmende sichtbar. In Ihrem
persönlichen Benutzerprofil können Sie z.B. einstellen, dass Sie E-Mails aus den Kursen, in

denen Sie eingeschrieben sind, erhalten. Diese Einstellungen sind jederzeit von Ihnen
veränderbar.
Die in der Anmeldung geforderten, in Teilen zwingenden oder freiwilligen Angaben werden
protokolliert. Protokolliert werden auch (allerdings je nach Konfiguration innerhalb eines
Kurses) Hinweise auf Ihre Aktivitäten innerhalb des Systems. Zugriff auf diese Informationen
hat jedoch ausschließlich die Administration.
Bestimmte Aktivitäten, z.B. Nachrichten, die Kursteilnehmende über den Instant Messenger
an andere Teilnehmende versenden, Chat-Sessions, sind für den jeweiligen Lehrenden
einsehbar. Chatprotokolle werden nicht zum Zweck der Kontrolle protokolliert, sondern damit
andere User des Kurses Informationen und Inhalte nachlesen können. Der Chatraum ist also
kein geschützter und kein privater Bereich. Sog. Chatnachrichten (Textnachrichten) können
sowohl in Echtzeit als auch in Form eines gespeicherten Protokolls von anderen
Teilnehmenden eingesehen werden.
Beiträge, die Sie innerhalb von sog. Foren verfassen, sind auch zu einem späteren Zeitpunkt,
wenn Sie nicht mehr als Teilnehmender im Kurs eingeschrieben sind, für andere User unter
Ihrem Namen sichtbar. Ihre weiteren persönlichen Daten sind, wenn Sie nicht mehr im Kurs
eingeschrieben sind, für andere User nicht mehr sichtbar.
Nicht öffentlich zugängliche Kurse sind von anderen Nutzern des Internets, des Systems nicht
einsehbar. Alle Daten von sog. geschlossen Kursen können nicht nach außen gelangen.
Lehrende ist es untersagt, personenbezogene Daten eines Kurses zu exportieren bzw. zu
veröffentlichen.
Bitte beachten Sie, dass verschiedene Protokolle für einen bestimmten Zeitraum gespeichert
werden. Die Speicherung erfolgt aus unterschiedlichen Gründen, z.B. wenn Daten zu Ihrem
eigenen Nutzen zu einem späteren Zeitpunkt wieder sichtbar gemacht werden müssen.
Gespeicherten Daten werden zu keinem Zeitpunkt an andere Personen oder Stellen
weitergegeben, auch nicht in anonymisierter Form. Von dieser Regelung befreit sind jedoch
Behörden, die unter Vorlage eines berechtigten Interesses die Herausgabe erzwingen können.
Bitte beachten Sie, Ihre Daten werden zu unterschiedlichen Zwecken in sog. Backup-Dateien
gesichert. Daten sind aus den Backup-Dateien zwar wiederherstellbar, jedoch in Form von
Backup-Dateien nicht einsehbar.
Der Inhalt der Einwilligung ist jederzeit über den entsprechenden Link abrufbar. Bitte
beachten Sie: Diese Einwilligung kann bei Bedarf angepasst werden oder sich durch geänderte
Vorschriften verändern. Dies geben wir rechtzeitig innerhalb des Systems bekannt.
Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Dazu ist eine
schriftliche Benachrichtigung der an die beauftragten Administratoren notwendig.
Rechte des Nutzers: Auskunft, Berichtigung und Löschung

Sie als Nutzer erhalten auf Anfrage Ihrerseits kostenlose Auskunft darüber, welche
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer
gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z.Bsp. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert,
haben Sie ein Anrecht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung oder Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten.

Privacy policy moodle
This privacy policy clarifies users about the nature, scope and purpose of the collection and
the use of personal data by.
proPIC Europa Erasmus+ project
legally represented by project coordinator Prof. Dr. Götz Schwab
Bismarckstr. 10
76133 Karlsruhe
Germany
Tel: +49 721 9254719
Email: goetz.schwab@ph-karlsruhe.de
The project processes personal data only if this is permitted by law or if the user has
consented to the processing of the data.
Personal data is all information that relates to a specific or identifiable natural person.
The legal basis for data protection can be found in the EU General Data Protection Regulation, the State Data Protection Act (LDSG), the Federal Data Protection Act (BDSG) and the
Telemedia Act (TMG).
Encrypted data transmission
The website "propic.ph-karlsruhe.de" uses SSL encryption for security reasons and to protect
the transmission of confidential content. The encrypted data transmission excludes any
knowledge by third parties.

Use of cookies
Internet sites sometimes use so-called cookies. Cookies do not harm your computer and do
not contain viruses. Cookies serve to make our offer more user-friendly, effective and secure.
Cookies are small text files that are stored on your computer and stored by your browser.
Most of the cookies we use on "alfcomed.ph-karlsruhe.de" are so-called "session cookies".
They are automatically deleted after your visit. Other cookies remain stored on your device
until you delete them or until the expiration date. These cookies allow us to recognize your
browser the next time you visit our site.
You can instruct your browser, by changing its settings, to stop accepting cookies or to
prompt you before accepting a cookie from the web sites you visit. However, disabling cookies may limit the functionality of this website.

Data collection on moodle:

With registration to this learning platform automatic data will be processed. For the storage
and the management of personal data the relevant data protection laws apply. The Data
Protection Act requires a detailed information about the kind and extent of the collection of
personal data as well as their further handling and perhaps use.
Within certain circumstances your first and last name as well as your email address will be saved
within the learning platform and will be accessible for other internal users. Other information
in your user profile are voluntary.
You can view certain kinds of data in your own profile, if you click on your username. In your
personal profile you can revise and add to your data. Only Administrators can view the profile
to its full extend, as ween as information regarding your last access to moddle. Other users only
see your name and your profile picture (in case you uploaded one) and in some cases your
email address. Through the setting options in your personal profile you can hide your email
address from other users (but not teachers and administrators). Additionaly your profile shows
which courses you have subscribed to and which role (teacher, student, etc.) you have within
the course and which forum posts you wrote. This information is visible to teachers and other
students.
The data required for the login is recorded. Also references of your activities within the
platform can be recorded as well, but are only visible to the admin.
In your personal profile you can set up options for emails from the courses you are enrolled in.
You can change these settings yourself.
Certain activities, like messages you send to other users, chat- sessions, are visible to the
teacher of the course. Chats are not recorded for monitoring. They are recorded so the users
of the course can reread information and content. The chat area is not a protected and private
area.
Posts you write within forums, are also visible under your name, although you might not be a
member of the course anymore. Other personal data will not be visible in a course once you
unsubscribe from it.
Teachers are not allowed to export or publish personal data of the course members. For the
presentation of the users contribution the approval of the users is needed beforehand.
Please note that certain protocols will be stored for a certain amount of time. The storage
happens for different reasons. Personal data will not be passed to third parties or people who
are not involved in the project, not even anonymised. However, we may disclose your
Personal Information if we are required to do so by law.
Please note that your data are stored for different reasons as backup-data. Data can be rebuilt
through backup-data, however it is in the form of backup-data not accessible.
The content of this privacy policy is always visible through the link in the top bar. This privacy
policy can be adapted. You will be informed about changes within this privacy policy. You will
not be asked again for your approval. If you would like to disagree, please contact us.

Rights of the user: information, rectification and revocation
As a user, you have the right to access the information about you free of charge. If your request does not conflict with a legal obligation to retain data, you are entitled to correct incorrect data and to block or delete your personal data.
Please contact us for this purpose.

By klicking “Yes” in the field below, you agree to this privacy policy. You also confirm that you
have read and understood this policy.

