Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Community von e-teaching.org will die Mitglieder beim Wissensaustausch und
Netzwerken unterstützen. Dafür sind wir auf aktive Nutzerinnen und Nutzer
angewiesen, die bereit sind, Kommunikationsregeln einzuhalten, die im Sinne der
gesamten Community sind.
Mit der Registrierung bei bzw. der Benutzung von e-teaching.org erklärt sich der/die Nutzer/-in mit den folgenden
Nutzungsbedingungen einverstanden:

Registrierung
Es besteht kein Anspruch auf Teilnahme bei e-teaching.org oder Fortbestand einer Registrierung.
Das Institut für Wissensmedien behält sich vor, die auf e-teaching.org angebotenen Dienste zu ändern oder
abweichende Dienste anzubieten.
Der/die Nutzer/-in sichert zu, dass alle von ihm/ihr bei der Registrierung angegebenen Daten wahr und
vollständig sind. Der/die Nutzer/-in ist verpflichtet, e-teaching.org Änderungen seiner/ ihrer Nutzerdaten
unverzüglich anzuzeigen.
Der/die Nutzer/-in darf keine Pseudonyme oder Künstlernamen verwenden.
Der/die Nutzer/-in darf sich nur einmal registrieren und nur ein Nutzerprofil anlegen.

Verhalten in der Community
Der/Die Nutzer/-in ist verpflichtet, keine strafbaren, jugendgefährdenden, ordnungswidrigen oder sonst
rechtswidrigen, insbesondere pornografischen oder gewaltverherrlichenden Inhalte über e-teaching.org zu
verbreiten, anzubieten oder zugänglich zu machen oder Gelegenheiten zu sexuellen Handlungen anzubieten,
anzukündigen, anzupreisen, bekannt zu geben oder sonst zugänglich zu machen oder personenbezogene Daten
zu verarbeiten, wenn die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen nicht vorliegen.
Es ist nicht gestattet, über e-teaching.org urheberrechtlich geschützte Werke (darstellende Kunst, Musik,
Literatur, Software etc.) zu vervielfältigen, zu verbreiten oder sonst zu nutzen, wenn die rechtlichen
Voraussetzungen nicht vorliegen.
Nutzern und Nutzerinnen ist untersagt, andere unzumutbar (insbesondere durch SPAM) zu belästigen oder
wettbewerbswidrige Handlungen vorzunehmen oder zu fördern, einschließlich progressiver Kundenwerbung
(wie Ketten-, Schneeball- oder Pyramiden-Systeme).
Die Versendung von Daten oder Software, welche Hard- oder Software von Empfängern beeinflussen können, ist
nicht gestattet.
Sollten jedwede Inhalte vorgenannter Art bei e-teaching.org festgestellt werden, ist das Institut für
Wissensmedien berechtigt, die Inhalte zu löschen, die beteiligten Nutzer/innen von der weiteren Nutzung
auszuschließen und ggf. die zuständigen Behörden davon in Kenntnis zu setzen.
Der/die Nutzer/-in erklärt sich damit einverstanden, dass von ihm/ihr übermittelte Inhalte gespeichert und im
Rahmen des Dienstes auf eigenen oder fremden Websites unter einer anderen Domain-Adresse oder auf
anderen elektronischen oder nicht elektronischen Medien verfügbar gemacht werden.

Haftung
Die Anbieter von e-teaching.org können technisch nicht mit Sicherheit feststellen, ob ein Nutzer oder eine
Nutzerin tatsächlich diejenige Person darstellt, die er oder sie vorgibt zu sein. e-teaching.org leistet daher keine
Gewähr für die tatsächliche Identität eines Nutzers / einer Nutzerin. Jede/r Nutzer/in hat sich daher selbst von
der Identität anderer Nutzer/innen zu überzeugen.
e-teaching.org übernimmt keine Verantwortung für die von Nutzern und Nutzerinnen über e-teaching.org
bereitgestellten Inhalte, Daten und/oder Informationen, sowie für Inhalte auf verlinkten externen Websites.
Soweit Nutzer/innen eine gesetzes- oder vertragswidrige Benutzung von e-teaching.org (einschließlich der
Verwendung von Pseudonymen oder täuschenden Identitäten) bemerken, können sie diese Verstöße per
Kontaktformular (in der Fußzeile) oder per E-Mail an feedback@e-teaching.org melden.
Jede/-r Nutzer/-in ist für die von ihm/ihr übermittelten Daten und Inhalte selbst verantwortlich und stellt das
Institut für Wissensmedien von allen Ansprüchen Dritter aus etwaigen Rechtsverletzungen frei.
Schadensersatzansprüche gegen e-teaching.org können nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer Organe,
Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen geltend gemacht werden.

Kündigung
Der/Die Nutzer/-in kann die Mitgliedschaft jederzeit ohne Angabe von Gründen kündigen.
Die Kündigung erfolgt per E-Mail an feedback@e-teaching.org.
Bei der Kündigung sind der Benutzername und registrierte E-Mail-Adresse anzugeben.

Datenschutz
e-teaching.org nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und beachtet alle einschlägigen
gesetzlichen Datenschutzvorgaben (deutsche Datenschutzgesetze, europäische Datenschutzrichtlinien und jedes
andere anwendbare Datenschutzrecht). e-teaching.org wird die personenbezogenen Daten der Nutzer
insbesondere nicht unbefugt an Dritte weitergeben oder Dritten sonst wie zur Kenntnis bringen.
e-teaching.org erhebt demographische Daten (Alter, Geschlecht,...) über die Nutzung verschiedener Dienste.
Diese werden jedoch getrennt von personenbezogenen Informationen unter einem Pseudonym gespeichert und
lassen keine Rückschlüsse auf eine individuelle Person zu.
Benutzername und Passwort sind für andere Mitglieder in keinem Fall und zu keinem Zeitpunkt einsehbar.
e-teaching.org wird diese Daten in keinem Fall an Dritte weitergeben und/oder diese Dritten sonst wie zur
Kenntnis geben.

Sonstiges
Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen
Regelungen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine unwirksame Regelung durch eine solche
wirksame Regelung zu ersetzen, die in ihrem Regelungsgehalt dem wirtschaftlich gewollten Sinn und Zweck der
unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt. Das gilt entsprechend bei Vertragslücken.
Letzte Änderung: 15.04.2015
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