Datenschutzerklärung zu www.schwarmlernen.de
1. Zusammenfassung
Die Datenschutzerklärung umfasst die folgenden Punkte:
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung
Betroffenenrechte
Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte
Löschung bzw. Sperrung der Daten
Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch der Lernplattform
Nutzung der Daten und Schutz der Daten
Personenbezogene Daten im Nutzerprofil
Sonstige personenbezogene Daten
Sichtbarkeit personenbezogener Daten
Berichte, Logdaten und ihre Sichtbarkeit
Dauer der Speicherung
Cookies
Registrierung auf unserer Webseite
Erbringung kostenpflichtiger Leistungen
Datensicherheit
2. Vollständige Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist:
Paul Driesch
Hauptstr. 9
56132 Kemmenau
Tel.: 0160-7624432
Mail: post@pauldriesch.de
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung
Nach erfolgter Registrierung auf www.schwarmlernen.de, werden personenbezogene Daten (Name und E-MailAdresse, ggf. Adresse.) erhoben, um den Zweck der Plattform erfüllen zu können.
Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den
genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung Vertrags und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen
erforderlich.
Diese personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und
danach gelöscht, es sei denn, dass Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO
eingewilligt haben (siehe auch Abschnitt „Dauer der Speicherung“).
Betroffenenrechte
Als Betroffene*r können Sie gegenüber der verantwortlichen Stelle jederzeit folgende Rechte ausüben:
• Auskunft über Ihre gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
• Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
• Löschung Ihrer gespeicherten Daten,
• Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir die Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht
gelöscht werden durften,
• Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten sowie
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige
Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung.
Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte

Ihre personenbezogenen Daten werden nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken verarbeitet.
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt.
Ihre persönlichen Daten werden nur an Dritte weitergegeben, wenn:
• Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
• die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
• die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,
• die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und
• kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.
Löschung bzw. Sperrung der Daten
Es gelten die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit.
Personenbezogenen Daten werden daher nur so lange gespeichert, wie dies zur Erreichung der genannten Zwecke
erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des
jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch der Plattform
Bei Nutzung der Plattform werden automatisch Informationen.
Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die IP-Adresse sowie Datum und Uhrzeit des Zugriffs und
ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, die Rückschlüsse auf Ihre Person nicht zulassen.
Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt
auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken
verarbeitet:
• Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Plattform,
• Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung der Plattform,
• Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
• zu weiteren administrativen Zwecken.
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den vorgenannten
Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger
der Daten sind nur die verantwortliche Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter (z.B. Host).
Anonyme Informationen dieser Art werden ggfs. statistisch ausgewertet, um die Plattform und die dahinterstehende
Technik zu optimieren.
Nutzung der Daten und Schutz der Daten
Diese erfolgt in der Regel über eine Selbstregistrierung. In Ausnahmefällen werden Accounts durch die
Systemadministratoren angelegt. Erhoben werden dabei Username, Passwort, Vorname, Nachname und gültige EMail-Adresse.
Auf Daten innerhalb der Kurse können nur dort eingeschriebene Teilnehmer*innen sowie Personen in der Rolle
‚Trainer/in mit Bearbeitungsrechten‘ im jeweiligen Kursbereich, bzw. die Systemadministratoren zugreifen. Auf der
Plattform gespeicherte Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Personenbezogene Daten im Nutzerprofil
Bei der Selbstregistrierung per E-Mail und der damit verbundenen Erzeugung eines Accounts und Nutzerprofils wählen
die Nutzer/innen Username und Passwort. Weiterhin sind Vorname, Nachname und eine gültige E-Mail-Adresse
zwingend erforderlich. Vor- und Familiennamen können frei gewählt werden. Für die zum Nutzerprofil zugehörige-EMail-Adresse kann im eigenen Profil ausgewählt werden, ob diese für andere registrierte Teilnehmer/innen angezeigt
werden soll, oder nicht. Alle weiteren Angaben, die im Nutzerprofil gemacht werden, wie etwa Kontaktinformationen,
sind freiwilliger Natur und werden bei Angabe ebenfalls gespeichert und anderen registrierten Nutzern der Plattform
angezeigt, wenn das Profil aufgerufen wird. Die Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen ist für den Abschluss der
Selbstregistrierung erforderlich und wird ebenfalls gespeichert.
Sonstige personenbezogene Daten
Alle Beiträge oder Aktionen, die im Verlauf der Plattformnutzung in Foren oder anderen Aktivitäten eingestellt oder
ausgeführt werden, werden in der Form gespeichert, dass nachvollziehbar ist, welche*r Teilnehmer*in diese Beiträge

oder Aktionen verfasst bzw. ausgeführt hat. Unter Aktionen sind alle Aktivitäten zu verstehen, die zu einem Ergebnis
führen, wie zum Beispiel das Schreiben eines Forenbeitrags, die Stimmabgabe im Rahmen einer Abstimmung oder das
Beantworten von Fragen im Rahmen eines Online-Tests. Zusätzlich werden die Logdaten festgehalten. Dies sind die
IP-Nummer des Rechners, von dem aus die Beiträge, Aufgabenlösungen oder andere Aktionen eingereicht bzw.
ausgeführt wurden, der Name Teilnehmer*in, das auslösende Ereignis sowie der Zeitpunkt, an dem die Aktion
ausgeführt wurde.
Sichtbarkeit personenbezogener Daten
Jede*r Teilnehmer*in auf der Plattform kann abhängig von der zugewiesenen Rolle an verschiedenen Stellen auf das
Profil anderer Teilnehmer*innen zugreifen, z.B. über den Namen der Verfasserin/des Verfassers eines Forenbeitrags.
Sichtbar sind Vor- und Nachname sowie die Rolle. Bei der E-Mail-Adresse kann die Sichtbarkeit von der/dem jeweiligen
Besitzer/in selbst im Profil eingestellt werden. Alle freiwilligen Angaben im Profil (z.B. Land und Stadt bzw. Ort/ Bild/
kurze Beschreibung/ ICQ- oder Skype- Nummer) sind sichtbar. Die eigenen Profilangaben kann jede*r Teilnehmer*in
jederzeit selbst einsehen und bis auf den Username jederzeit ändern.
Ebenfalls sichtbar sind alle Einträge und Aktionen, die in den Kursen verfasst oder durchgeführt werden, jedoch nur
für den jeweils im Kurs eingeschriebenen Nutzerkreis (in der Regel Teilnehmer*innen und Trainer*innen).
Berichte, Logdaten und ihre Sichtbarkeit
Für Systemadministratoren sind die Logdaten sichtbar. Darüber hinaus ist es Administratoren auch über den direkten
Zugriff auf die Datenbank möglich, im Falle von Missbrauch nachzuvollziehen, von welchen Nutzer/innen bestimmte
Beiträge oder Aktivitäten eingestellt bzw. ausgeführt wurden. Diese Daten können von anderen Teilnehmer*innen
oder Tariner*innen nicht eingesehen werden.
Auf der Basis der Logdaten werden Berichte für jede Lernumgebung erzeugt, die für Personen mit der Rolle Trainer/in
sichtbar sind.
Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im
Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens vierzehn Tagen der Fall. Eine
darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht oder
verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich ist.
Persönliche Accounts werden auf Antrag des Inhabers oder nach 12 Monaten Inaktivität gelöscht.
Die Abmeldung und Löschung von Accounts erfolgt durch Systemadministratoren. Beim Austragen aus dem
Nutzerverzeichnis der Plattform der Lerntransit GbR werden alle Daten des Nutzerprofils gelöscht (incl. des Bildes).
Beiträge und Aktivitäten der Nutzer/innen werden nicht gelöscht, sondern bleiben aus Gründen der
Datenbankintegrität erhalten. An allen Stellen, an denen Namen von Verfasser/innen angezeigt werden, werden diese
durch „anonymer Benutzer“ ersetzt. Die User-ID bleibt ebenfalls aus Gründen der Integrität der Datenbank weiter
erhalten und wird nicht gelöscht.
Die Logdaten werden mit der Löschung eines jeweiligen Accounts dauerhaft gelöscht.
Eine Zuordnung von Beiträgen und Aktivitäten zu einem Nutzer ist ab diesem Zeitpunkt unwiderruflich nicht mehr
möglich.
Cookies
Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, die von
einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte Daten
wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem und Ihre Verbindung zum Internet.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen.
Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte
Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.
In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung eine
Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-Browser sind regelmäßig
so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über
die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu
erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website
möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.

Erbringung kostenpflichtiger Leistungen
Im Falle der Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden zusätzliche Daten erfragt, wie z.B. Zahlungsangaben, um
die Bestellung ausführen zu können. Diese Daten werden im System gespeichert, bis die gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.
Datensicherheit
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik
entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes
verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise SchlossSymbols in der Statusleiste Ihres Browsers.
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.

