Vereinbarung zur Nutzung der Sprach-Tandem-Plattform der HNU
Über diese Nutzungsvereinbarung
Diese Nutzungsvereinbarung beschreibt die Voraussetzungen zur Nutzung der Tandem-Plattform der
Hochschule Neu-Ulm (im Folgenden HNU). Mit dem ersten Login bei diesem Service stimmen Sie dieser
Nutzungsvereinbarung zu. Sie gilt für alle Benutzer der Plattform. Benutzer der Plattform sind Personen,
die Daten (Informationen, u. ä.) zur Verfügung stellen.
Als Administratoren der Plattform gelten alle Mitarbeiter des Rechenzentrums, sowie des Int. Office der
HNU.
Nutzung der Tandem-Plattform der Hochschule Neu-Ulm
Die Tandem-Plattform der Hochschule Neu-Ulm steht Studierenden, Mitarbeitern und anderen
Benutzern kostenlos zur Verfügung. Sie können sich mit einem gültigen HNU-Account (empfohlen für
HNU-Mitglieder) oder über ihren Sozial Network Account (z.B. Facebook, Twitter, …) registrieren.
Beachten sie, dass jede Registrierung ein separates Tandem-Konto ergibt. Wenn sich beispielsweise in
HNU-Student mit seinem HNU-Account und mit seinem Facebook-Account anmeldet, dann hat er zwei
unabhängige Tandem-Kontos.
Die Tandem-Accounts gelten nur für das aktuelle Semester und werden am Semesterende zusammen
mit allen Beiträgen und Kommentaren automatisch gelöscht. Davon abgesehen kann der Nutzer seinen
Sprachtandem-Account auch jederzeit selbst unter seinem Profil löschen.
Über den Menüpunkt „Home“ wird auf die aktuelle Sprachtandem Kick-Off Veranstaltung des jeweiligen
Semesters hingewiesen.
Sie haben die Möglichkeit über den Menüpunkt „Members“ die Profile der anderen Nutzer anzusehen.
Kontakt können Sie direkt über die Funktion „Public Message“ oder „Private Message“ aufnehmen.
Über den Menüpunkt „Groups“ können Sie Sprachgruppen neu erstellen „create a group“ oder Sie treten
bestehenden Sprachgruppen bei. Wenn Sie eine Sprache lernen möchten, sollten Sie für diese Sprache
der Gruppe „Searching…“ beitreten. Wenn Sie eine Sprache anbieten wollen, sollten Sie sich bei der
entsprechenden Sprachgruppe unter „Offering…“ eintragen. Die Sprachgruppen sollen Ihnen die Suche
nach geeigneten Sprachpartner/innen erleichtern.
Über die „FAQ“ bekommen Sie Hilfestellungen und Tipps für das Lernen in Sprachtandems.
Bereitstellung von Informationen und Materialien
Die Benutzer sind für die von ihnen auf der Tandem-Seite eingebrachten Bilder, Texte und andere
Materialien selbst verantwortlich. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Dokumente keine
rechtswidrigen Inhalte enthalten oder gegen Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte)
verstoßen.
Die bereitgestellten Daten können jederzeit auch ohne ausdrückliche Erlaubnis von den Administratoren
der Plattform kontrolliert und eingesehen werden. Materialien, die auf die Server der HNU hochgeladen
wurden und gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen, werden entfernt. Dies kann außerdem die
sofortige Beendigung der Nutzungsberechtigung zur Folge haben.

Die angemeldeten Benutzer sind verpflichtet, nach bestem Wissen und Gewissen Handlungen und
Dateneinträge auf der Tandem-Plattform zu unterlassen, die zu einer Störung des Gesamtbetriebes
führen könnten.

Verfügbarkeit und Änderung der Tandem-Plattform
Das Rechenzentrum behält sich vor, Teile oder bestimmte Funktionen der Tandem-Plattform jederzeit zu
ändern oder zu entfernen. Das Rechenzentrum kann die Nutzung und den Zugang zur TandemPlattform ohne vorherige Bekanntgabe im Rahmen der Systemadministration einschränken. Das
Rechenzentrum ist bestrebt, Ausfallzeiten möglichst kurz zu halten und dafür zu sorgen, dass alle
Funktionen möglichst jederzeit zur Verfügung stehen. Es besteht jedoch kein Anspruch der Benutzer auf
eine ständige Verfügbarkeit der Tandem-Plattform.

Datenschutz
Die für die Nutzung der Tandem-Plattform notwendigen Bestands-, Nutzer- und Verbindungsdaten
werden von der HNU erhoben, gespeichert und verarbeitet. Dies gilt ggf. für den Fall, dass sich die HNU
Leistungen Dritter bedient, auch für diese. Eine sonstige Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Folgende Daten sind im Einzelnen betroffen:
•

Stammdaten zur Registrierung (Name, Vorname, Anmeldename, E-Mail-Adresse)

•

Freiwillige personenbezogene Angaben

•

Selbst erzeugte Daten, eigene Anmerkungen, Kontakte, Teilnahme am Forum, Gruppen usw.

•

Profil

Im persönlichen Nutzerprofil werden bei Account-Erstellung folgende Daten gespeichert:
Login Name, Vor- und Nachname sowie E-Mail-Adresse (Pflichtfelder)
Für Teilnehmer mit einem Hochschul-Account werden ggf. weitere Informationen aus dem zentralen
Identity Management System der HNU übernommen (Informationen zu: z.B. Institution, Abteilung,
Stadt/Ort, Land).
Darüber hinaus können weitere optionale Angaben gemacht werden, für dessen Inhalt der Nutzer selber
verantwortlich ist. Alle Angaben (außer Vor- Nachname, Login-Name sowie ID-Nummer) können vom
Nutzer jederzeit geändert bzw. gelöscht werden.
Folgende Angaben im Profil sind für andere Nutzer der Plattform sichtbar:
•

Angemeldet an der Plattform: Nur Vor- und Nachname sowie ggf. Foto und Bildbeschreibung
sind für alle anderen Nutzer der Plattform sichtbar

•

Gruppenzugehörigkeit

•

Beiträge zu Aktivitäten (z.B. Forenbeiträge)

Logdaten
Weiterhin werden die Daten in den Logdateien nur die Zeit und die anonymisierter IP-Adresse
gespeichert.
Eine Weitergabe von privaten Informationen (wie z.B. E-Mail Adressen) an Dritte ist untersagt, außer die
Benutzer willigen dazu ausdrücklich ein oder eine solche Weitergabe ist gesetzlich erforderlich. Dies gilt
sowohl für Administratoren der Plattform, als auch für alle weiteren Personen mit Zugriff auf diese Daten.

Haftung
Die HNU nimmt keine Verantwortung über die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der
Inhalte.
Die Haftung der HNU wegen Schäden materieller oder immaterieller Art ist ausgeschlossen. Dies gilt
nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit und für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.
Für die Inhalte, die außerhalb des Einflussbereiches des Betreibers dieser Plattform liegen und auf die
direkt oder indirekt verwiesen wird (Links) wird trotz sorgfältiger Überprüfung keine Verantwortung
übernommen. Für die Inhalte der Verweisziele haftet allein der Anbieter der Webseite, auf die verwiesen
wurde.
Die Benutzer sind für einen ausreichenden Schutz ihres Rechners (z.B. durch Virenscanner) selbst
verantwortlich.
Des Weiteren sind die Benutzer für die Sicherung ihrer Daten selbst verantwortlich. Die HNU bzw. das
Rechenzentrum der HNU haftet in keinem Fall für verloren gegangene Daten und daraus resultierenden
Schäden und Folgeschäden. Das Rechenzentrum führt eine regelmäßige Sicherung des Servers durch,
kann aber den Rückgriff auf beliebige Datenbestände nicht gewährleisten.
Die HNU übernimmt keine Haftung für eine eventuelle Verletzung von Rechten Dritter.
Sonstiges
Mit der Zustimmung zu dieser Nutzungsvereinbarung erkennt der oder die Nutzende die Gültigkeit jeder
Einzelbestimmung für sich an, die Gültigkeit einer jeden Einzelbestimmung wird nicht durch die
Gültigkeit anderer Einzelbestimmungen beeinflusst.
Die HNU behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit in zumutbarer Weise anzupassen, um
beispielsweise Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, der Veränderung der Gesetzeslage,
der höchstrichterlichen Rechtsprechung oder der Marktgegebenheiten zu berücksichtigen. Eine
Änderung wird dem Nutzer bekannt gegeben.
Die Nutzungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Nutzern und der HNU
richten sich nach deutschem Recht. Vereinbarter Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Neu-Ulm.
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