Nutzerrichtlinie (Stand 04.12.2019)
Die Nutzerin / der Nutzer (im Folgenden Nutzer/ innen genannt) der Open Content Plattform e-genius, im
Besonderen des Kursangebots stimmt nachfolgenden Punkten in vollem Umfang zu.

1. Zweck und Inhalt
Der Verein e-genius – Initiative offene Bildung in Technik und Naturwissenschaften (im Folgenden e-genius –
Initiative offene Bildung genannt) legt Wert darauf, die Privatsphäre der Nutzer/innen der Plattform www.egenius.at zu schützen.
Diese Richtlinie erklärt, wie e-genius – Initiative offene Bildung mit Informationen umgeht, die bei der
Registrierung bzw. während eines Besuchs der Plattform erhoben werden. Darüber hinaus legt sie die Rechte
und Pflichten der Nutzer/innen fest.

2. Geltungsbereich und Zuständigkeit
Diese Nutzerrichtlinie gilt, unabhängig vom Ort des Zugangs, für die vom Betreiber bereitgestellte Open
Content Plattform www.e-genius.at , im Besonderen für das Kursangebot („MOOC“). Diese Benutzerrichtlinie
regelt die Modalitäten der Benutzung, insbesondere die Rechte und Pflichten der Nutzer/innen sowie die
Verpflichtungen der Betreibers e-genius – Initiative offene Bildung. Diese Nutzerrichtlinie gilt nur für die Seiten
von e-genius, wenn in den Materialien auf andere Seiten verlinkt wird, haben wir keinen Einfluss darauf, ob
und wie andere Anbieter die geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten. Die Benutzerrichtlinie
entspricht den gegenwärtigen gesetzlichen Vorgaben, welche insb. das DSG 2000 und die DSGVO umfassen.

3. Registrierung
Die Plattform www.e-genius.at ist frei nutzbar. Der Betreiber behält sich jedoch vor, ausgewählten Personen
ohne Angabe von Gründen den Zugang nicht zu ermöglichen. Eine Registrierung ist erforderlich, wenn Sie die
Quizze nutzen wollenund/ oder Lernfelder herunterladen möchten.
Hinweis: Sie können Ihr Konto und damit alle Ihre Daten unter Profil (Profil löschen) jederzeit auch wieder
selbst löschen oder dies bei uns beauftragen.

4. Kündigung
e-genius – Initiative offene Bildung behält sich das Recht vor, bei Verletzung der Richtlinien Nutzer /innen
vom System auszuschließen. Die Angabe des Ausschlussgrundes ist nicht erforderlich, und es ist auch keine
Verständigung der Benutzer/in erforderlich.

5. Haftungsausschluss und Gewährleistung
Sämtliche Inhalte auf der Plattform e-genius wurden sorgfältig geprüft. Dennoch kann keine Garantie für die
Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Verfügbarkeit der Inhalte übernommen werden. Der Herausgeber
übernimmt keinerlei Haftung für Schäden und Nachteile, die allenfalls aus der Nutzung oder Verwertung der
Inhalte entstehen. Die Zurverfügungstellung der Inhalte auf e-genius ersetzt keine fachkundige Beratung, die
Abrufbarkeit der Inhalte ist kein Anbot zur Begründung eines Beratungsverhältnisses. e-genius enthält Links
zu Webseiten Dritter. Das Setzen von Links ist ein Verweis auf Darstellungen und (auch andere) Meinungen,
bedeutet aber nicht, dass den dortigen Inhalten zugestimmt wird. Der Herausgeber von e-genius übernimmt
keinerlei Haftung für Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird. Das gilt sowohl für deren
Verfügbarkeit als auch für die dort abrufbaren Inhalte. Nach Kenntnisstand der BetreiberInnen enthalten die
verlinkten Seiten keine rechtswidrigen Inhalte, sollten solche bekannt werden, wird in Erfüllung rechtlicher
Verpflichtungen der elektronische Verweis umgehend entfernt. Inhalte Dritter sind als solche gekennzeichnet.
Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen
entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte
umgehend entfernen bzw. korrigieren.
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6. Copyright/ Urheberrecht
Auf der Plattform e-genius sind alle Texte und Bilder (sofern nicht anders gekennzeichnet) unter einer Creative
Commons Lizenz veröffentlicht. Details sind im jeweiligen Lizenzvertrag festgelegt, den Sie auf unserer Seite
abrufen können.

7. Kommerzielle Nutzung
Nutzer /innen erkennen an, die bereitgestellten Unterlagen ausschließlich für Lehr- und Lernzwecke zu
verwenden und diese nicht für kommerzielle Zwecke wie beispielweise kostenpflichtige Kurse zu verwenden.

8. Datenschutz
BenutzerInnen der Plattform e-genius stimmen zu, dass ihre dem System freiwillig übermittelten persönlichen
Daten, nämlich Vor- und Zuname, Benutzername sowie E-Mail-Adresse zum Zweck der personalisierten
Nutzung des der Plattform (dies bezieht sich auf die Quizze sowie den Download von Materialien) und zur
Zusendung von Informationen zu den Kursen bzw. allgemein zur Lehr- und Lernplattform e-genius
gespeichert werden. Die Einwilligung für die Zusendung von Mails kann jederzeit bei Angabe der
entsprechenden Kontaktdaten widerrufen werden. Die für die Verarbeitung der Daten zuständige Stelle ist der
Verein e-genius (info@e-genius.at )
Personenbezogene Daten werden von e-genius nur in jenem Ausmaß verwendet, wie für den oben
beschriebenen Zweck erforderlich. Personenbezogene Daten bzw. das Konto werden von e-genius
eigenständig nach drei Jahren (ab Registrierung) gelöscht, sofern die / der Nutzer /in nicht aktiv zustimmt,
dass sie den Account weiterhin nutzen möchte. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dazu
wird eine Reaktionszeit zur administrativen Abwicklung von 8 Wochen vorgegeben.
Sie haben das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Datenverarbeitungen, Berichtigung
unrichtiger oder unvollständiger Daten sowie auf Löschung unrichtiger Daten.
Siehe auch Pkt. 3: Registrierung „Profil löschen“.

9. Auswertung der Daten
Wir erheben, verarbeiten und speichern personenbezogenen Daten nur dann, wenn dies für ein Funktionieren
des Kursangebots notwendig ist sowie zur Erstellung von anonymisierten Nutzungsstatistiken. Eine
personenbezogene Auswertung der Daten findet nicht statt. Eine Weitergabe der erhobenen Daten an Dritte
findet nicht statt, sofern gesetzliche Vorgaben nicht ausdrücklich etwas anderes verlangen.Wir schützen Ihre
Daten mit Hilfe technischer Sicherungen vor dem Zugriff unberechtigter Personen.
Datenschutzerklärung zu Google Analytics
e-genius benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics verwendet sog „Cookies“, Textdateien, die auf
Ihrem Computer gespeichert werden und eine Analyse Ihrer Nutzung der Website ermöglichen. Wir
verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage unseres überwiegenden berechtigten Interesses, auf kosteneffiziente
Weise eine leicht zu verwendende Website-Zugriffsstatistik zu erstellen (Art 6 Abs 1 lit f DatenschutzGrundverordnung).
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IPAdresse und die URLs der aufgerufen Webseiten) werden an Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert. Wir speichern keine Ihrer Daten, die in Zusammenhang mit Google Analytics erhobenen
werden.
Diese Website verwendet die von Google Analytics gebotene Möglichkeit der IP-Anonymisierung. Ihre IPAdresse wird daher von Google gekürzt/anonymisiert, sobald Google Ihre IP-Adresse erhält. In unserem
Auftrag wird Google diese Informationen verwenden, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von
Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen Daten zusammengeführt.
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software
verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall unter Umständen nicht sämtliche
Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus verhindern, dass Google
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Ihre Daten in Zusammenhang mit Google Analytics erhebt, indem Sie das unter dem folgenden Link
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen von Google sowie Googles Datenschutzerklärung finden
Sie unter www.google.com/analytics/terms/de.html bzw. unter www.google.at/intl/at/policies/.
Sie können die Erhebung Ihrer Daten durch Google Analytics auf dieser Website auch verhindern, indem Sie
auf untenstehenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer
Daten beim Besuch dieser Website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

10. Änderung der Nutzungsbedingungen
e-genius – Initiative offene Bildung behält sich das Recht vor, Änderungen der Nutzungsbestimmungen
vorzunehmen. Änderungen werden wir auf dieser Seite rechtzeitig bekannt geben. Um sich über den aktuellen
Stand zu informieren, sollte Sie diese Seite in regelmäßigen Abständen aufrufen.

11. Gerichtsstand für anwendbares Recht
Gerichtsstand ist Wien, es gilt österreichisches Recht.
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