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1. Allgemeine Hinweise 

Das BFW Berlin-Brandenburg e. V. bietet mit dem Lernmanagementsystem Moodle allen Teilneh-
menden sowie allen ausbildenden und trainierenden Mitarbeitenden des BFW eine Lehr- und Lern-
plattform an, mit der die Organisation von Ausbildungseinheiten und Trainings, die Kommunikation 
unter den Teilnehmenden und das Lernen selbst unterstützt werden.  

Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezoge-
nen Daten passiert, wenn Sie unsere Lernplattform www.bfwbb-lernen.de  besuchen. Personenbe-
zogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche 
Informationen zum Thema Datenschutz können Sie unseren im weiteren Text aufgeführten Daten-
schutzhinweisen entnehmen. 

2. Datenerfassung auf dieser Website 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktda-
ten können Sie dem Abschnitt „Hinweis zur Verantwortlichen Stelle“ in dieser Datenschutzerklä-
rung entnehmen. 

Wie erfassen wir Ihre Daten? 
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Dies erfolgt dadurch, 
dass Sie bestimmte Daten eingeben müssen, damit der Zugang zu unserer Lernplattform möglich 
wird. Folgende Daten werden für den Zugang zur Website www.bfwbb-lernen.de erhoben: 

 Name und Vorname 

 Anmeldename = anonyme RIOS-Nummer (und Passwort) 

 Lehrgangsnummer 

 Land 

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website www.bfw-berlin-brandenburg.de 
durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Be-
triebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, so-
bald Sie diese Website betreten. 

Welche Daten entstehen bei der Nutzung der Lernplattform Moodle? 
Moodle protokolliert in einer Datenbank, wann Sie sich an der Lernplattform an- und abgemeldet, 
welche Kursmaterialien Sie genutzt und welche persönlichen Profile Sie geöffnet haben.  
Übungen und Tests können in Moodle automatisch ausgewertet werden, damit Sie eine sofortige 
Rückmeldung über Ihr Ergebnis erhalten. Das Ergebnis wird ebenfalls in einer Datenbank gespei-
chert. Außerdem können Sie in einigen Kursen Beiträge in Foren, Wikis und Glossaren leisten o-
der Dateien mit Arbeitsergebnissen hochladen. Sie stellen diese damit allen Kursteilnehmern zum 
Lesen zur Verfügung.  
 
Wer kann die Daten sehen und was geschieht mit ihnen?  
Sie selbst können sich jederzeit einen Überblick über Ihre persönlichen Daten verschaffen. Sie fin-
den die meisten im persönlichen Profil.  
Ihr Kursleiter kann diese Daten ebenfalls einsehen. Kursleiter verwenden diese Daten aus- 
schließlich im Rahmen der Qualifizierung am BFW Berlin-Brandenburg e. V.  
Die Daten werden nicht an andere Personen weitergegeben oder statistisch ausgewertet.  
Andere Kursteilnehmer können Ihre Daten nicht sehen, mit folgenden Ausnahmen:  

http://www.bfwbb-lernen.de/
http://www.bfwbb-lernen.de/
http://www.bfw-berlin-brandenburg.de/
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Den Angaben in Ihrem persönlichen Profil und den Beiträgen, die Sie selbst allen Kursteilnehmern 
zur Verfügung gestellt haben (z. B. Forum, Wiki oder Arbeitsergebnisse).  
Administratoren stellen die technische Funktionsfähigkeit der Lernplattform und Ihrer Kurse sicher. 
Daher können sie auf alle Kurse und Daten zugreifen. Die Daten werden nicht an andere Personen 
weitergegeben oder statistisch ausgewertet  

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berich-
tigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur Datenverarbei-
tung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Außerdem 
haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde zu. 
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns wen-
den. 

Wann werden die Daten gelöscht?  
Sechs Monate nach Beendigung Ihrer Qualifizierung bzw. Ihrer Maßnahme im BFW Berlin-Bran-
denburg e. V. werden automatisch alle von Ihnen bearbeiteten Materialien und Mitteilungen von 
der Lernplattform gelöscht. Das bedeutet, Ihr Profil wird gelöscht und damit alle Teilnehmenden-
Daten und Aktivitäten in Kursen (alle persönlichen Daten und Profile, Testergebnisse usw.).  
Beiträge in Foren, Glossaren oder Wikis oder hochgeladenen Dateien sind Teil der Qualifizierung 
im BFW Berlin-Brandenburg e. V. und können ggf. für nachfolgende Lehrgänge wertvoll sein. Sie 
werden deswegen nicht automatisch gelöscht. 

Analyse-Tools  
Beim Besuch der Moodle-Plattform kann Ihr Bearbeitungs-Verhalten statistisch ausgewertet wer-
den, z. B. an welchem Kurs Sie gerade arbeiten, oder wie lange Sie durchschnittlich auf der Platt-
form arbeiten. Das geschieht mit sogenannten Analyseprogrammen. Die Analyse Ihres Surf-Ver-
haltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt wer-
den. Sie können dieser Analyse widersprechen oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter 
Tools verhindern. Über die Widerspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in dieser Datenschutzerklä-
rung informieren. 

Videokonferenzen 
Lerninhalte und Online-Kurse können durch Videokonferenzen (mit den Tools von GoToMeeting 
oder BigBlueButton) begleitet bzw. vorbereitet oder nachbereitet werden. Sie werden in diesen Fäl-
len über den Moodle-Kalender durch Ihren Trainer/in über eine anonymisierte über den Moodle-
Server generierte Mail zu einer Videokonferenz eingeladen. 
Für die Teilnahme an einer Konferenz ist mindestens ein Lautsprecher und ein Mikrophon zur Ton-
übertragung erforderlich. Soweit vorhanden kann auch mittels einer Videokamera während der 
Konferenz das Bild des Teilnehmenden übertragen werden. 
Folgenden Funktionen sind aktiviert: 

 Mikrophon und Lautsprecher 

 Festnetznummer 

 Meetings über telefonische Einwahl starten 

 Teilnehmer können in Meetings Ihr Web-Cam Bild übertragen 

 Teilnehmerliste während des Meetings übertragen 

 Tastatur- und Maussteuerung an andere Teilnehmer übertragen 

 Teilnehmerchat während des Meetings zulassen  
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Folgende Funktionen sind deaktiviert bzw. nicht freigeschaltet:  

 die Aufzeichnung von Ton und Bild  

 Aufzeichnung des Meetings 

 einen eigenen Telefondienst bereitstellen 
 

3. Datenschutzhinweise und Pflichtinformationen 
 
Datenschutz 
Die Betreiber der Website www.bfwbb-lernen.de nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten 
sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der ge-
setzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
Das Berufsförderungswerk Berlin-Brandenburg e.V. setzt technische und organisatorische Sicher-
heitsmaßnahmen ein, um Ihre dem Berufsförderungswerk auf der Moodle-Plattform zur Verfügung 
gestellten Daten durch zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den 
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entspre-
chend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.  
Ihre Daten werden ausschließlich zu dem Zweck genutzt, zu welchem Sie diese zur Verfügung ge-
stellt haben. Alle Mitarbeiter, die personenbezogene Daten erheben, verarbeiten oder nutzen, sind 
auf das Datengeheimnis nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet.  
 
Sie selbst können ebenfalls zur Sicherheit Ihrer Daten beitragen:  

 Wählen Sie ein sicheres Kennwort mit mindestens 8 Zeichen: mit Sonderzeichen/ Buchsta-
ben/Zahlen/Groß- und Kleinschreibung 

 Geben Sie Ihr Kennwort nicht weiter  
 Ändern Sie Ihr Kennwort regelmäßig, mindestens alle 3 Monate  

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich. 

Hinweis zur verantwortlichen Stelle 
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit an-
deren über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, 
E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 

 
Berufsförderungswerk Berlin-Brandenburg e. V. 
Epiphanienweg 1 
14059 Berlin 
Telefon: 033056-86101 
E-Mail: leitung@bfw-berlin-brandenburg.de 
 
Gesetzlich vorgeschriebener Datenschutzbeauftragter 
Wir haben für unser Unternehmen eine Datenschutzbeauftragte bestellt: 
 
Berufsförderungswerk Berlin-Brandenburg e. V. 
Anke Berkemeier 
Kastanienallee 25 
16567 Mühlenbeck 
Telefon: 033056-86121 
E-Mail: datenschutz@bfw-berlin-brandenburg.de 

http://www.bfwbb-lernen.de/
mailto:leitung@bfw-berlin-brandenburg.de
mailto:datenschutz@bfw-berlin-brandenburg.de
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Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie kön-
nen eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per 
E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom 
Widerruf unberührt. 

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwer-
bung (Art. 21 DSGVO) 
Nutzer haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestim-
mungen gestütztes Profiling.  
Der Verantwortliche verarbeitet die sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die ihre Interes-
sen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
Werden die sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betrei-
ben, haben sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profi-
ling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung 
für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht 
mehr für diese Zwecke verarbeitet.  

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zu-

ständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in datenschutzrechtlichen Fragen ist 

der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem unser Unternehmen seinen Sitz hat.  

Dies ist die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit: 

Friedrichstr. 219 

Puttkamerstr. 16 – 18 

10969 Berlin 

Telefon: 030 13889-0 

www.datenschutz-berlin.de 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Ver-

trags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesba-

ren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen ande-

ren Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist. 

Verschlüsselung 
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, 
wie zum Beispiel Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Ver-
schlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des 
Browsers von “http://” auf “https://” wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. 

Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermit-
teln, nicht von Dritten mitgelesen werden. 
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Auskunft, Löschung, Berichtigung 
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unent-
geltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Emp-
fänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung oder Löschung 
dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie 
sich jederzeit an uns wenden. 

4. Datenerfassung auf unserer Website 
 
Cookies 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundli-
cher, 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 verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden 
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät ge-
speichert bis Sie diese löschen. 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 gene-
rell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers akti-
vieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt 
sein. 
 

Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstel-
lung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen erforderlich sind, werden auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der 
Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. 
Soweit andere Cookies (z.B. Cookies zur Analyse Ihres Surfverhaltens) gespeichert werden, wer-
den diese in dieser Datenschutzerklärung gesondert behandelt. 

Server-Log-Dateien 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-
Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

 Browsertyp und Browserversion 
 verwendetes Betriebssystem 
 Referrer URL 
 Hostname des zugreifenden Rechners 
 Uhrzeit der Serveranfrage 
 IP-Adresse 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 
Die Erfassung dieser Daten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebe-
treiber hat ein berechtigtes Interesse an der technisch fehlerfreien Darstellung und der Optimie-
rung seiner Website – hierzu müssen die Server-Log-Files erfasst werden. 

Mit der Übermittlung Ihrer Angaben teilen Sie gleichzeitig Ihr Einverständnis mit, dass Ihre Daten 
nach Maßgabe der gesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen und der vorliegenden Da-
tenschutzerklärung verarbeitet und genutzt werden dürfen.  
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5. Nutzungsbedingungen 
 

5.1 Der Zugriff auf die Lernplattform darf nur mit einer gültigen Zugangsberechtigung erfolgen.  
Diese wird durch die Administration der Lernplattform vergeben.  

 
5.2 Mit der Vergabe einer Zugangsberechtigung wird dem Nutzenden ein einfaches, nicht über-

tragbares Nutzungsrecht für diese Lernplattform eingeräumt. Der dem Nutzenden zur Verfü-
gung gestellte Speicherplatz darf ausschließlich zur Abspeicherung der erstellten Inhalte ge-
nutzt werden. 

 
5.3 Der Nutzende verpflichtet sich, seine Zugriffsberechtigung geheim zu halten und Dritten nicht 

bekanntzugeben. Dies gilt auch für die Weitergabe an andere Teilnehmende oder ausbil-
dende Mitarbeiter oder Trainer. Die körperliche Fixierung der Zugangsberechtigung oder Tei-
len davon am Arbeitsplatz ist untersagt.  

 

5.4 Erhält der Nutzende Kenntnis davon, dass Dritte mit seiner Zugangsberechtigung Zugriff auf 
die Lernplattform erlangt haben oder erlangen könnten, ist umgehend die Administration der 
Lernplattform zu benachrichtigen.  
 

5.5 Der Nutzende verpflichtet sich, keinerlei Veränderungen an den auf der Lernplattform ange-
botenen Inhalten, insbesondere an etwaigen Schutzrechtshinweisen, und der dort installier-
ten Software vorzunehmen und diese nicht zu kopieren und auf privaten Geräten zu benut-
zen. Ausgenommen davon sind solche Inhalte und Software, die von ausbildenden oder trai-
nierenden Mitarbeitenden des BFW Berlin-Brandenburg e. V. oder Administratoren der Lern-
plattform ausdrücklich für einen dieser Zwecke freigegeben wurden.  

 

5.6 Alle Nutzenden sind verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Bestim-
mungen des Urheberrechts und des Datenschutzes einzuhalten. Wenn Nutzende Links auf 
externe Internetseiten setzen, müssen sie vorab überprüfen, dass die so verlinkten externen 
Webseiten keine rechtswidrigen Inhalte oder Funktionalitäten haben. 

 

5.7 Urheberrechtlich schutzfähige Werke bzw. Werkteile, wie z. B. Kursmaterialien, Vorlagen, 
Auszügen aus anderen Werken, Bilder etc., die im Moodle-Kurs verwendet werden und/oder 
die explizit für einen Kursraum erstellt werden, dürfen grundsätzlich nicht außerhalb des 
Kursraumes verwendet und/oder an Dritte weitergegeben werden. Dies gilt insbesondere für 
Lehr- und Lernmaterialien, die von Kursleitern erstellt wurden und für urheberrechtlich 
schutzfähige Beiträge, die im Verlauf eines Moodle-Kurses durch Teilnehmende einzeln oder 
gemeinsam erbracht werden. Eine Weitergabe an Dritte und/oder eine Verwendung außer-
halb dieser Moodle-Plattform ist ausdrücklich nur mit schriftlicher Zustimmung des Urhebers 
zulässig. 
 
Alle Nutzenden erklären sich jedoch ausdrücklich damit einverstanden, dass alle von ihnen 
persönlich erstellten Beiträge, unbeachtlich deren urheberrechtlichen Schutzfähigkeit, für die 
Zwecke des Kurses genutzt werden dürfen.  
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5.9 Grundsätzlich ist es allen Nutzern auf der Lernplattform untersagt, Daten unbefugt zu verän-
dern, zu löschen, zu unterdrücken, unbrauchbar zu machen und/oder sie anders als ihrem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch entsprechend zu verwenden. 
Es ist verboten, insbesondere Material verfassungswidriger Organisationen bzw. deren Ge-
dankengut zu verbreiten oder verletzende, beleidigende oder verleumderische Aussagen 
über andere zu tätigen. 
 

5.10 Für Schäden, die durch eine schuldhafte Verletzung dieser Nutzungsbedingungen entste-
hen, haftet der Nutzer gegenüber dem BFW Berlin-Brandenburg e. V.  

 
 
 
 

Einwilligungserklärung 
 

Ich bestätige, dass ich alle o.g. Hinweise zum Datenschutz und die Nutzungsbedin-

gungen gelesen habe.  

Ich erkläre mich durch Mausklick auf die Schaltfläche „Ja“ damit einverstanden und 

kann die Website nun nutzen. 


