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Die Universität Paderborn bietet mit dem System COMO (Corona Moodle) eine Plattform, mit 
der während der Corona-Pandemie die Online-Arbeit unterstützt wird. Die Nutzung von 
COMO geschieht auf freiwilliger Basis und erfordert eine Einwilligung in die damit verbun-
dene Datenverarbeitung.  

Der Zugang zu COMO erfolgt für Mitglieder und Angehörigen über einen UNI-Account (Zu-
gangskennung), der vom Zentrum für Informations- und Medientechnologien (IMT) verwaltet 
wird. Externe Nutzer*innen (Gäste) müssen sich mit einer gültigen E-Mail-Adresse registrie-
ren. 

Die Nutzer*in verpflichtet sich, den persönlichen COMO-Zugang vor unbefugter Benutzung 
durch Dritte zu schützen. Auf keinen Fall darf das Passwort weitergegeben werden.  

Nutzer*innen dürfen bei der Nutzung von COMO nicht gegen geltende Rechtsvorschriften 
verstoßen und müssen die Vorschriften der Nutzungsordnung des Zentrums für Informa-
tions- und Medientechnologien einhalten. Insbesondere haben sie 

• das Urheberrecht einzuhalten und Dokumente, die nicht explizit für die weiterge-
hende Nutzung freigegeben wurden, nur für die jeweiligen Zwecke (bspw. Gremienar-
beit) zu verwenden,  

• in COMO keine rechts- oder sittenwidrigen Inhalte einzustellen oder aus COMO her-
aus zu verschicken,  

• jegliche Werbe- oder Marketingaktivitäten in COMO zu unterlassen,  
• die Privatsphäre anderer zu respektieren und keine belästigenden, verleumderischen 

oder bedrohenden Inhalte einzustellen oder zu verschicken,  
• keine personenbezogenen Daten, von denen sie im Rahmen der COMO-Nutzung 

Kenntnis erlangen, außerhalb von COMO zu veröffentlichen oder an Dritte weiterzu-
geben.  

Kursverwalter*innen haben bei der Nutzung von Daten der Teilnehmer*innen von Grup-
pen/Kursen die geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften zu beachten. Insbesondere  

• dürfen sie nur die jeweils notwendigen personenbezogenen Daten verarbeiten und 
diese für keine anderen Zwecke verwenden,  

• dürfen sie namentliche Teilnehmerlisten nur dann nutzen, wenn eine entsprechende 
Erforderlichkeit besteht,  

• müssen Gruppen, innerhalb eines Kurses so angelegt werden, dass eine wechselsei-
tige Sichtbarkeit der Teilnehmer*innen nur dann möglich ist, wenn dies erforderlich 
ist. 

Bei der Kommunikation in COMO sind die allgemein gültigen Höflichkeitsregeln zu beachten.  

Nutzer*innen können für eventuelle Schäden, die durch Verstöße gegen geltende Rechtsvor-
schriften, die Nutzungsordnung des IMT oder einer sonstigen Ordnung der Universität Pa-
derborn entstehen, haftbar gemacht werden.  


