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Anmeldung zur Online-Schulung für 

den kirchlichen 

Datenschutz in drei Schritten 

 

Nachfolgend erklären wir Ihnen, wie Sie sich zur Online -Schulung für den kirchlichen Datenschutz in 

drei Schritten registrieren und anmelden können.  

Geben Sie in das Eingabefeld Ihres Internet- Browsers folgende Internetadresse ein: 

https://speyer.kirchliche-lernwelten.de (ohne www.) 

Es erscheint die abgebildete Webseite.  

Auf dieser Seite können Sie sich nun nach erfolgreicher Registrierung anmelden und die 

Online-Schulung für den kirchlichen Datenschutz aufrufen.  

 

  

       

 

Für die Erst-Registrierung klicken Sie zunächst bitte direkt auf den Link mit dem Text 

„Jetzt registrieren!“  

Möchten Sie Ihre Schulung unterbrechen oder die Lernwelt, zu einem späteren Zeitpunkt 

ein weiteres Mal aufsuchen, dann können Sie sich erneut auf dieser Webseite mit Ihrem 

Benutzernamen und Ihrem persönlichen Passwort „Anmelden“ 

https://speyer.kirchliche-lernwelten.de/Lernwelt/login.jsp
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Es öffnet sich folgende Webseite auf Ihrem Bildschirm: 

 

Schreiben Sie anschließend in das umrandete Eingabefeld mit dem Text „Kennwort eingeben“  das 

sechsstellige persönliche Registrierungs-Kennwort, das Ihnen im Anschreiben mitgeteilt wurde, um 

sich für diese Online-Schulung zu registrieren.  

Schließen Sie den ersten Schritt der Registrierung ab, indem Sie auf „Weiter“ klicken. Auf der 

nächsten Seite füllen Sie bitte das Formular mit Ihren persönlichen Daten aus.  
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Alle Felder, die mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet 

sind, müssen ausgefüllt werden, um die Registrierung 

abzuschließen.  

 

Die Daten benötigen wir u.a., um Ihr Zertifikat nach 

erfolgreich beendeter Online-Schulung ausstellen zu 

können.  

 

Das Passwort können Sie frei wählen. Beachten Sie 

dabei aber, dass es 8 bis 15 Zeichen lang sein, Groß- 

und Kleinbuchstaben und Zahlen enthalten muss.  

(PS: Im Kurs erfahren Sie, warum dies zum Schutz Ihrer 

Daten so wichtig ist.) 

Da sowohl der Benutzername als auch das Passwort der 

Online-Schulung im Nachhinein nicht mehr verändert 

werden können, ist es sehr wichtig, dass Sie sich sowohl 

Ihren Benutzernamen als auch Ihr Passwort merken.  

Wenn Sie es notieren, verwahren Sie diese 

Informationen bitte so, dass sie Dritten nicht zugänglich 

sind. 

 

Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, klicken Sie bitte 

auf „Registrieren“. Nach erfolgreicher Eingabe Ihrer 

Daten wird Ihnen eine Bestätigungsseite angezeigt 

(siehe Seite 4). 

 

Bitte beachten Sie, dass eine erneute „Registrierung“ 

mit dem Registrierungs-Kennwort nicht möglich! Für 

jedes spätere „Anmelden“, benötigen Sie Ihren 

persönlich vergebenen „Benutzernamen“ sowie Ihr 

„Passwort“!!! 

 

Wenn Sie Ihren Benutzernamen oder Ihr Passwort 

vergessen haben, können Sie beides über die 

Verlinkung auf der Anmeldeseite (siehe Seite 1) 

zurücksetzen und neu vergeben. Bei anderen 

technischen Problemen wenden Sie sich bitte an 

die Support-Hotline.  

Sie erreichen diese von montags bis freitags von  

8 bis 17 Uhr (außer an Feiertagen in Nordrhein-

Westfalen)  

per E-Mail unter support@materna-tmt.de oder  

telefonisch unter 0231 / 55 99 - 522.  

Bitte halten Sie zur Legitimierung Ihr 6-stelliges Registrierungs-Kennwort bereit.  

 

 

mailto:%20support@materna-tmt.de
tel:+492315599522
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Jetzt können Sie direkt mit der Online-Schulung für den kirchlichen Datenschutz beginnen . 

 

Wenn Sie direkt zur 

Online-Schulung 

gegangen sind, 

erhalten Sie 

Informationen zur 

Nutzung der Online-

Schulung. Wenn Sie 

die Hilfe beendet 

haben, sehen Sie das 

sogenannte 

Dashboard.  

 

 

 

 

 

 

Wählen Sie unter dem Punkt „Aktuelle 

Veranstaltungen“ die „Online-Schulung für den 

kirchlichen Datenschutz“ aus, indem Sie darauf 

klicken.  

Danach sehen Sie das erste Kapitel der Online -

Schulung. Sobald Sie ein Kapitel abgeschlossen 

haben (Bestätigung durch das grüne Häkchen) , 

erscheint das nächste Kapitel in der Übersicht.  

 

Der Abschlusstest muss komplett durchlaufen und bestanden sein, dann erkennt das System, 

dass der Test erledigt ist und schaltet das Zertifikat frei. Den Test können Sie mit dem roten 

Kreuz rechts unten schließen. Nun kann die Kachel „Zertifikat“ geöffnet und die PDF 

heruntergeladen und ausgedruckt werden. Unterschreiben Sie das Zertifikat und übergeben 

Sie dieses an Z 4 Datenschutz. Denken Sie an die Anfertigung einer  Kopie für Ihre Unterlagen.  

 

In den einzelnen Kapiteln finden Sie auch immer einen Hilfe Knopf, falls Sie nicht 

weiterkommen. 

 

Für Video-Module, sollten Sie am Bildschirm Ihre gewünschte Lautstärke anpassen oder Ohr- 

bzw. Kopfhörer benutzen. Bei Bedarf haben Sie auch die Möglichkeit Untertitel einzuschalten.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und viel Erfolg!  

  

 


