
 

 

 

Datenschutzinfos zur Nutzung der vhs.cloud 

 

Der Deutsche Volkshochschul-Verband e.V. (DVV) Kursleitungen, Kursteilnehmerinnen und 
Kursteilnehmer können sich selbstständig und in eigener Verantwortung auf vhs.cloud registrieren. 
Dadurch erhalten sie eine sogenannte vhs.ID als Login für die vhs.cloud sowie für die Kurse auf vhs-
lernportal.de. Im Zuge der Registrierung bestätigen sie die AGB des Anbieters DVV für die Nutzung der 
vhs.cloud und nehmen die Datenschutzerklärung des DVV für die Dienste der vhs.ID zur Kenntnis. 
Durch die Bestätigung der AGB kommt ein Nutzungsvertrag zustande, auf dessen Grundlage der DVV 
die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Vertragserfüllung in allen Plattformbereichen außer 
dem Bereich „Volkshochschule“ auf vhs.cloud verarbeitet. Der DVV ist also der Verantwortliche für die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Sinne der DSGVO für alle Plattformbereiche der 
vhs.cloud mit Ausnahme des Bereiches „Volkshochschule“, der von der Volkshochschule selbst 
verwaltet wird. 

Volkshochschulen, die die vhs.cloud als Lern-, Kommunikations- und Organisationsplattform nutzen 
wollen, registrieren sich ebenfalls und erhalten einen Administrationszugang zu einem zusätzlichen 
Bereich „Volkshochschule“ auf vhs.cloud, in dem sie selbständig Kurse und Gruppen sowie Zugänge 
für hauptamtliche Mitarbeiter*innen anlegen können. Für sämtliche Verarbeitungen, die 
Volkshochschulen mit ihrem Administrationszugang verwalten können, sind die Volkshochschulen 
verantwortlich. 

Über vom DVV autorisierte Schnittstellen zu Kursverwaltungssystemen können Volkshochschulen 
außerdem Kursteilnehmer*innen sowie Kursleitungen anlegen und ihren Kursen auf vhs.cloud 
zuordnen. Bei ihrem ersten Login müssen diese Kursteilnehmer*innen und Kursleitungen die AGB der 
vhs.cloud akzeptieren, bevor sie die Plattform nutzen können. 

Die Volkhochschule ist verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei Anlage 
der Zugänge, die sie selbst über die Administration der Volkshochschule auf vhs.cloud anlegt. Dies 
betrifft insbesondere den Namen sowie die E-Mail-Adresse der angelegten Person. Außerdem ist die 
Volkshochschule verantwortlich für die Verarbeitungsprozesse, die in ihrem Bereich 
„Volkshochschule“ auf vhs.cloud erfolgen. Dies betrifft die erste Ebene des Bereiches Volkshochschule 
sowie die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Kursen und Gruppen, die über die 
Administration der Volkshochschule angelegt und verwaltet werden.  

Im Bereich „Volkshochschule“ auf vhs.cloud ist der DVV Auftragsverarbeiter für die Volkshochschulen. 
Der DVV ist für den professionellen technischen Betrieb und den technischen Support (Updates, IT-
Service) für die vhs.cloud im Auftrag der Volkshochschule verantwortlich und gewährleistet die 
technische Sicherheit der Verarbeitung und den Schutz der verarbeiteten personenbezogenen Daten 
im Rahmen seines Auftrags. 

Selbstauskunft für Betroffene auf vhs.cloud 

Der DVV hat im Bereich „Schreibtisch“ in den persönlichen Einstellungen eines Mitglieds einen Link 
„Auskunftsrecht“ implementiert, über den die Betroffenen ihre Nutzungs- und Registrierungsdaten für 
vhs.cloud einsehen können. Nutzerdaten und Lernstandsdaten können die Betroffenen jederzeit über 
ihren regulären Login in den verschiedenen Nutzerfunktionen einsehen und löschen.  


