Datenschutzerklärung und Haftungsausschluss
Die Internet-Plattform Mephisto.EI dient sowohl der persönlichen Lernstandsbegleitung als
auch der organisatorischen und inhaltlichen Unterstützung von Lehrveranstaltungen des
Fachbereiches EI. Für die Ausgestaltung einzelner Kursangebote ist der jeweilige Kursleiter
verantwortlich. Fragen und Belange des Datenschutzes werden vom jeweiligen Administrator
der Online-Plattform umgesetzt, der durch den Datenschutzbeauftragten der Hochschule
Düsseldorf beraten wird. Insofern einzelne Lehrveranstaltungen aufgrund organisatorischer
oder prüfungstechnischer Gründe eine Registrierung auf der Lernplattform zwingend
erforderlich machen erfolgt die Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten auf
Rechtsgrundlage der jeweils gültigen Hochschul- und Prüfungsordnung gem. Art. 6 Abs. 1 lit.
c) DSGVO, in allen anderen Fällen erfolgt die Nutzung freiwillig gemäß nachstehender
Regelungen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Durch die Registrierung und Nutzung erklären
Sie sich mit der nachfolgend dargestellten Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten sowie
einem von Ihnen regelmäßig durchzuführenden Abruf Ihres bei der Registrierung
autorisierten E-Mail Accounts einverstanden:
Zur Registrierung sind die folgenden Daten zur Verifikation Ihrer Person als autorisierter
Studierender der HSD zwingend erforderlich:






Anmeldename
Kennwort (Die Geheimhaltung des Kennwortes obliegt dem Nutzer!)
gültige HSD-Email-Adresse
Vor- und Nachname
Matrikelnummer

Diese Daten werden soweit wie technisch möglich aus Ihrem HSD-Account via Shibboleth
übernommen, müssen aber ggf. noch manuell ergänzt werden. Bei der Anmeldung mit dem
HSD-Account (Shibboleth) wird das Kennwort nicht auf der Internet-Plattform gespeichert.
Die Eingabe weiterer personenbezogener Daten ist optional. Alle personenbezogenen Daten
werden nach Kenntnisgabe einer Exmatrikulation oder auch unmittelbar auf schriftlichen
Wunsch (etwa via Mail ‚autorisiert von Ihrem registrierten E-Mail Account‘) gelöscht, insofern
keine weiteren Dokumentations-pflichten über bereits erbrachte Leistungen dagegen stehen.
Jeder registrierte Nutzer ist für die Einstellungen des eigenen Nutzerprofils selbst
verantwortlich und erklärt sich im Falle einer Kurseinschreibung mit der Möglichkeit der
Einsichtnahme von Kursteilnehmern auf die nachgenannten Profildaten (Profilbild, Vorname,
Name, E-Mail-Adresse, Stadt, Land, Zeitpunkt der letzten Kursaktivität und belegte Kurse)
einverstanden. Diese Informationen dienen der Kontaktaufnahme als auch der zeitlichen
Abstimmung im Rahmen einer inhaltlichen Zusammenarbeit in einem Kurs und stehen daher
ausschließlich den jeweiligen Kursmitgliedern und Systemadministratoren zur Verfügung.
Über die Stammdaten hinaus werden Daten (wie etwa Testergebnisse) zur Dokumentation
des persönlichen Lernfortschritts gespeichert und für anonymisierte Auswertungen sowie zur
persönlichen Unterstützung verwendet. Die Übertragung von Leistungsbewertungen zu
Lehrveranstaltungen in das OSSC-System erfolgt – soweit dies durch die Prüfungsordnung
verlangt wird – ‚nicht-automatisiert‘ durch den Prüfer. Der Zugriff auf ‚sämtliche‘
personenbezogenen Daten ist ausschließlich der Administration und den kursbezogenen
Lehrkräften erlaubt, nicht jedoch anderen Personen! Nach einer zweijährigen Inaktivität wird
der Account zunächst gesperrt und nach vier Jahren oder bei Kenntnisgabe einer
Exmatrikulation gelöscht.
In systembedingten Protokolldateien (sogenannten Logdateien) werden auf dem Server
weitere Nutzungsdaten gespeichert, die eine Identifizierung zulassen (Nutzername, IPAdresse, das Datum, die Uhrzeit, die aufgerufenen Seiten und durchgeführten Aktionen, die
zuvor aufgerufene Webseite, der verwandte Browser und das Betriebssystem). Eine

Auswertung dieser Daten ist nur der Administration möglich. Sie werden ausschließlich zur
Systemwartung, Fehlerbehebung und zur Klärung von Zugriffsproblemen während eines
Online-Tests genutzt und jeweils zu Beginn eines neuen Semesters gelöscht.
Das eingesetzte System verwendet während jeder Online-Session (und zwar ausschließlich
zur systembedingten technischen Umsetzung der Online-Angebote) Cookies zum Speichern
weiterer Daten auf dem Computer, über den das Portal aufgerufen wird. Das heißt, diese
Daten werden beim Besuch des Portals auf dem lokalen Computer gespeichert und auch
vom lokalen Computer wieder ausgelesen.
Sie haben im Falle einer nicht zwingend erforderlichen Nutzung der Plattform das Recht, Ihre
Einwilligung jederzeit zu widerrufen oder aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, einer weiteren Datenverarbeitung zu widersprechen oder gem. Art. 17 der
EU Datenschutz-Grundverordnung zu beschränken. Sie haben darüber hinaus das Recht auf
Auskunft über die gespeicherten Daten als auch auf Berichtigung und ggf. Löschung
unrichtiger Daten, die nicht mehr erforderlich sind oder zu deren Nutzung Sie Ihre freiwillige
Einwilligung widerrufen haben. Sie haben des Weiteren das Recht sich mit einer
Beschwerde an die datenschutz-rechtliche Aufsichtsbehörde sowohl im Mitgliedstaat ihres
Aufenthaltsorts als auch beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen (www.ldi.nrw.de) als datenschutz-rechtliche Aufsichtsbehörde der
Hochschule Düsseldorf zu wenden.
Widersprüche, Fragen oder Löschanfragen können jederzeit via Mail ‚autorisiert von Ihrem
registrierten E-Mail Account‘ oder ggf. innerhalb der Online-Plattform durch eine Mitteilung
an den System-Administrator (Admin Mathe.EI mathe.ei@hs-duesseldorf.de) erfolgen.

Datenschutzbeauftragter der Hochschule Düsseldorf:
Münsterstr. 156
40476 Düsseldorf
datenschutzbeauftragter@hs-duesseldorf.de

Administrator der Online-Plattform MEPHISTO.EI:
Prof. Dr. H.-G. Meier
HSD – FB EI
Münsterstr. 156
40476 Düsseldorf
guenter.meier@hs-duesseldorf.de

Haftungsausschluss

1. Inhalt des Onlineangebotes
Die Autoren übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des
Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten
Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der
Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten
erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften
Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten
/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus
der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf
welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber-und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen
und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes
genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für
veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung
solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen,
Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten gemäß der EU Datenschutz-Grundverordnung. Näheres
regelt die separat zugängliche Datenschutzerklärung dieser Internet-Plattform. Die Inanspruchnahme und aller angebotenen
Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter
Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender
von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Düsseldorf, im Mai 2018

