KOMO-Nutzungshinweise
(Version 1.0 vom 22.2.22)
Terms of Use: English Translation see below
Die Universität Paderborn bietet mit KOMO (KOoperations-MOodle) eine Plattform, die Kooperationen mit externen Nutzer*innen unterstützt. Die Nutzung von KOMO geschieht auf
freiwilliger Basis und erfordert eine Einwilligung in die damit verbundene Datenverarbeitung.
Der Zugang zu KOMO erfolgt für Mitglieder und Angehörigen über einen UNI-Account (Zugangskennung), der vom Zentrum für Informations- und Medientechnologien (IMT) verwaltet
wird.
Externe Personen müssen zuerst sich mit einer gültigen E-Mail-Adresse registrieren/einen
Zugang einrichten. Mitglieder und Angehörige von anderen Hochschulen können sich, sofern ihre Hochschule dies unterstützt, über Shibboleth (DFN-AAI – Authentifikations- und Autorisierungs-Infrastruktur des Deutschen Forschungsnetztes) registrieren und anmelden.
Die Nutzer*in verpflichtet sich, den persönlichen KOMO-Zugang vor unbefugter Benutzung
durch Dritte zu schützen. Auf keinen Fall darf das Passwort weitergegeben werden.
Nutzer*innen dürfen bei der Nutzung von KOMO nicht gegen geltende Rechtsvorschriften
verstoßen und müssen die Vorschriften der Nutzungsordnung des Zentrums für Informations- und Medientechnologien (IMT) einhalten (https://digital.ub.uni-paderborn.de/hs/download/pdf/1262383). Insbesondere haben sie
•

•
•
•
•

das Urheberrecht einzuhalten und Dokumente, die nicht explizit für die weitergehende Nutzung freigegeben wurden, nur für die jeweiligen Zwecke (bspw. Gremienarbeit) zu verwenden,
in KOMO keine rechts- oder sittenwidrigen Inhalte einzustellen oder aus KOMO heraus zu verschicken,
jegliche Werbe- oder Marketingaktivitäten in KOMO 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 KOMO-Nutzung
Kenntnis erlangen, außerhalb von KOMO zu veröffentlichen oder an Dritte weiterzugeben.

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

dürfen sie nur die jeweils erforderlichen 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 wechselseitige Sichtbarkeit der Teilnehmer*innen nur dann möglich ist, wenn dies erforderlich
ist.

Bei der Kommunikation in KOMO sind die allgemein gültigen Höflichkeitsregeln zu beachten.
Nutzer*innen können für eventuelle Schäden, die durch Verstöße gegen geltende Rechtsvorschriften, die Nutzungsordnung des IMT oder einer sonstigen Ordnung der Universität Paderborn entstehen, haftbar gemacht werden.

KOMO Terms of Use
With KOMO (KOoperations-MOodle), the Paderborn University offers a platform that supports co-operations with external users+. The use of KOMO is voluntary and requires consent to the associated data processing.
Access to KOMO is granted to members and affiliates via a UNI account (access code),
which is managed by the Information and Media Technologies Centre (IMT).
External persons must first register/create an account with a valid e-mail address. Members
of other universities can register and log in via Shibboleth (DFN-AAI - Authentication and Authorization Infrastructure of the German Research Network), if their university supports this.
The user is obliged to protect the personal KOMO access from unauthorized use by third
parties. Under no circumstances may the password be passed on.
When using KOMO, users must not violate any applicable legal provisions and must comply
with the regulations of the Information and Media Technologies Centre (IMT) (https://digital.ub.uni-paderborn.de/hs/download/pdf/1262383). In particular, they must
•
•
•
•
•

comply with copyright law and use documents that have not been explicitly released
for further use only for the respective purposes (e.g. committee work),
not to post any illegal or immoral content in KOMO or to send it out of KOMO,
to refrain from any advertising or marketing activities in KOMO,
to respect the privacy of others and not to post or send any harassing, defamatory or
threatening content,
not to publish or pass on to third parties any personal data of which they become
aware in the course of using KOMO.

Course administrators must observe the applicable data protection regulations when using
the data of participants in groups/courses. In particular
•
•
•

they may only process the personal data required in each case and may not use it for
any other purpose,
they may only use lists of participants by name if there is a corresponding need to do
so,
groups within a course must be created in such a way that participants can only see
each other if this is necessary.

When communicating in KOMO, the generally valid rules of politeness must be observed.
Users can be held liable for any damage caused by violations of applicable laws, the usage
rules of the IMT or any other rules of the University of Paderborn.

