Nutzungsvereinbarung
1. Nutzung der Lernplattform ILIAS
Die Lernplattform der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung des
Landes Nordrhein-Westfalen (FHöV NRW) steht Studierenden, hauptamtlich Lehrenden, Lehrbeauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der FHöV sowie autorisierten Vertreterinnen und Vertretern der Fachpraxis zur Verfügung.
Das Nutzungsrecht erlischt automatisch mit Studienabschluss, Beendigung der Lehrtätigkeit, dem Ausscheiden aus der Verwaltung oder mit
der Beendigung einer Projektpartnerschaft, sofern kein besonderer
Status (z. B. als Alumni) ausgesprochen worden ist.

2. Urheberrechte
Alle Urheberrechte an den Inhalten verbleiben bei den jeweiligen Autorinnen und Autoren. Der Einsatz in Forschung und Lehre, zu Informations-, Lehr- und Lernzwecken ist gestattet sowie die Nutzung (z.B.
Kopieren, Downloaden und Ausdrucken von Inhalten) für den privaten
Gebrauch.
Jegliche Vervielfältigung (Datenträger, Ausdrucke und Kopien auf Papier oder sonstige Materialien etc.) und/oder Weitergabe an Dritte zu
kommerziellen Zwecken während und nach Beendigung der Zugangsberechtigung sind nicht zulässig und werden straf- und zivilrechtlich verfolgt. Die Nutzungsberechtigung endet in einem solchen Fall umgehend.
Dies gilt ebenso für das Zugänglichmachen der Inhalte für nicht zugangsberechtigte Dritte (z.B. durch die Weitergabe des persönlichen
Passwortes).

3. Datenschutz
Die Speicherung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich, um
Nutzern den Zugang zu Inhalten zu ermöglichen und erfolgt für die
Dauer der Nutzung. Daten des Nutzerverhaltens auf der Lernplattform
werden vom System aufgezeichnet und können von Administratoren bzw.
Autoren eingesehen werden.
Bei der Nutzung ist für alle Teilnehmer erkennbar, wer sich zeitgleich auf der Lernplattform befindet („Aktive Benutzer“ – Anzeige).
Über die Veröffentlichung des Namens und des Benutzernamens hinausgehende Daten bestimmen die Nutzenden im persönlichen Profil selbst.
Für die Mitglieder einer Gruppe oder eines Kurses ist darüber hinaus
das Datum der letzten Anmeldung eines Teilnehmenden erkennbar.
Sobald Nutzer dem Administrator schriftlich oder per E-Mail mitteilen, dass sie an einer weiteren Nutzung nicht mehr interessiert sind,
werden ihre Daten gelöscht.
Die Nutzer erklären sich des Weiteren damit einverstanden, dass die
Daten über die Nutzungsdauer hinaus gespeichert werden dürfen, wenn
dies in ausschließlich anonymisierter Form geschieht und die Informationen nur zu wissenschaftlichen Zwecken, z.B. zur Optimierung der
Lehre, zur Erstellung von Nutzerstatistiken etc. verwendet werden.

4. Pflichten der Nutzer
Die Nutzer dürfen in ihren Beiträgen (Foren, Chats, Zielen von Hyperlinks sowie hochgeladenen Dateien usw.) keine beleidigenden oder gesetzwidrigen Äußerungen und Inhalte veröffentlichen. Verstöße gegen
diese Bestimmungen können straf- und zivilrechtlich verfolgt werden
und führen zur sofortigen Beendigung der Nutzungsberechtigung.
Die Nutzer sind verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen Handlungen und Dateneinträge auf der Lernplattform zu unterlassen, die zu
einer Störung des Gesamtbetriebes führen könnten.

5. Haftungsausschluss
Für Inhalte, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird (Links) und
die außerhalb des Einflussbereiches der FHöV NRW liegen, wird keine
Verantwortung übernommen.
Es wird keine Gewähr für die Aktualität und Vollständigkeit der auf
der Lernplattform bereitgestellten Inhalte übernommen. Haftungsansprüche gegen die Autorinnen und Autoren, die Mitglieder der FHöV NRW
und die Betreiber der Lernplattform, die sich auf Schäden materieller
oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Inhalte bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Inhalte verursacht wurden, sind ausgeschlossen. Die
Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

6. Sonstiges
Diese Nutzungsvereinbarung ist online von der Anmeldeseite aus zugänglich. Sie kann jederzeit von der FHöV NRW geändert werden, sofern
dies sachlich begründet ist.
Mit der Zustimmung zu dieser Nutzungsvereinbarung erkennen Nutzerinnen und Nutzer die Gültigkeit jeder Einzelbestimmung für sich an;
die Gültigkeit einer jeden Einzelbestimmung wird nicht durch die
Gültigkeit anderer Einzelbestimmungen beeinflusst. Änderungen treten mit der Online-Publizierung in Kraft. Durch den fortgesetzten
Gebrauch der Lernplattform stimmen die Nutzenden der geänderten Vereinbarung zu.
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