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Rechtliche Hinweise für die Teilnahme an MOOCs 
 
 
Informationen für Lernerinnen und Lerner 
 
 
- Ein MOOC ist ein Online-Kurs, an dem Sie ohne formelle Voraussetzungen, wie z.B. einem 

Maturazeugnis, an innovativer und forschungsorientierter Lehre teilhaben können. 

- Für die Teilnahme an einem MOOC müssen Sie nicht an der UZH immatrikuliert sein. 

- Zwischen Ihnen als Lerner oder Lernerin und der UZH entsteht durch die Teilnahme an einem 
MOOC keine Rechtsbeziehung. Dies gilt auch dann, wenn die UZH den Inhalt des MOOCs 
gestaltet hat.  

- Die Teilnahme an einem MOOC ist im Prinzip kostenlos. Die Teilnahme an Prüfungen, deren 
Bestehen eine Voraussetzung für den Erwerb eines Zertifikates darstellt, sowie der Erwerb eines 
Zertifikates sind freiwillig und kostenpflichtig. 

- Das Zertifikat («Course Certificate») wird von Coursera ausgestellt und nicht von der UZH. Es ist 
kein offizielles Dokument der UZH und stellt keinen offiziellen Leistungsnachweis der UZH dar. 

- Coursera ist ein Unternehmen mit Sitz in den USA. Im Rahmen der Teilnahme an einem MOOC 
findet die Bearbeitung der Daten in den USA statt, wo kein dem Schweizer Recht gleichwertiger 
Datenschutz besteht. Um die Plattform von Coursera zur Teilnahme an einem MOOC zu nutzen, 
müssen Sie sich auf deren Plattform registrieren. Die Nutzungsdaten werden bei Coursera oder 
bei von Coursera beauftragten Dritten gespeichert und in den USA bearbeitet. 

- Zur Teilnahme an einem MOOC auf der Plattform von Coursera ist es erforderlich, dass 
Lernerinnen und Lerner vorab in die Datenbearbeitung durch Coursera einwilligen. Einzelheiten 
hierzu entnehmen Sie bitte den Terms of Use und der Privacy Policy auf der Webseite von 
Coursera. 

- Die UZH selbst erhebt keine Daten von MOOC-Lernenden, hat aber die Möglichkeit, von Coursera 
bestimmte Nutzungsdaten zu beziehen. Sie verwendet diese Daten im Rahmen der geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen einerseits für die Kursadministration, -verbesserung oder -
weiterentwicklung und andererseits für Forschungszwecke. Auf www.uzh.ch/mooc/privacy können 
Sie sich über den Umgang der UZH mit Nutzerdaten informieren. 

- Sollten Sie eine Auskunft zu den über Sie erhobenen und weiter bearbeiteten Personendaten oder 
eine Berichtigung, Vernichtung oder Sperrung dieser Daten wünschen oder weitergehende Fragen 
zu deren Verwendung haben, wenden Sie sich bitte direkt an Coursera via 

  privacy@coursera.org. 

- Für Auskünfte über Personendaten, welche die UZH im Zusammenhang mit MOOCs über Sie 
bearbeitet, wie insbesondere zum Zwecke von Kursverbesserungen und -weiterentwicklungen 
sowie von Forschungsvorhaben, wenden Sie sich bitte an den Leiter Abteilung Datenschutzrecht 
der UZH. Er ist unter folgender Adresse erreichbar: 

Universität Zürich 
Leiter Abteilung Datenschutzrecht der UZH 
Stampfenbachstrasse 73 
CH-8006 Zürich 


