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Nutzungsbedingungen für den Einsatz von Distributed Campus
1. Inhalt der Online Coaching Plattform Distributed Campus
Distributed Campus ist ein Online Portal, das an der Freien Universität Berlin vom
Center für Digitale Systeme entwickelt und betrieben wird. Distributed Campus dient
zur Vorbereitung und Betreuung internationaler Studierender, die über ein Programm
an der Freien Universität Berlin studieren.
Das Center für Digitale Systeme (im Folgenden „CeDiS“) der Freien Universität Berlin
übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen CeDiS, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller
Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens CeDiS kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. CeDiS behält sich ausdrücklich vor,
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“), die
außerhalb des Verantwortungsbereiches von CeDiS liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem CeDiS von den
Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im
Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
CeDiS erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und
zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften
Seiten hat CeDiS keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sich CeDiS hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten / verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von
CeDiS eingerichteten Kommentarfunktionalitäten.

Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der
über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Datenschutz
Jeder Zugriff auf den Webserver wird anonymisiert (d.h. ohne Personenbezug)
protokolliert. CeDiS verwendet solche anonymen Daten ausschließlich für statistische
Zwecke.
Informationen zum Datenschutz bei der Eingabe von persönlichen Daten finden Sie in
den nachfolgenden Hinweisen zum Datenschutz.

Hinweise zum Datenschutz
CeDiS nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst, insbesondere wenn Sie
mit uns über das Internet in Kontakt treten. CeDiS ist daher bestrebt, Ihnen nicht nur
ein umfassendes OnlineAngebot im Rahmen von Distributed Campus zur Verfügung
zu stellen, sondern dabei auch Ihr Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu
wahren und den Schutz Ihrer Privatsphäre zu gewährleisten. Als gesetzliche
Grundlagen dienen insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das
Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) sowie das Teledienstegesetz (TDG).

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind beispielsweise Ihr Name und Ihre EMailAdresse. Bitte
beachten Sie, dass solche Daten bei der Registrierung zur Nutzung von Distributed
Campus im Zuge der Authentifizierung Ihres Accounts in gewissem Umfange
erforderlich sind, siehe Registrierungsformular.
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der
Authentifizierung Ihres Benutzerzugriffs verwenden. Ihre personenbezogenen Daten
werden nicht an Dritte außerhalb der Freien Universität Berlin verkauft, verliehen oder
in sonstiger Weise weitergeben. Sie können jederzeit Auskunft über die zu Ihrer
Person gespeicherten Daten erhalten oder deren Löschung verlangen.
Nach Beendigung Ihres Studienaufenthalts an der Freien Universität Berlin wird Ihr
Benutzeraccount und damit alle Ihre zur Authentifizierung gespeicherten persönlichen
Daten gelöscht.
Wir behalten uns vor, jederzeit diese Hinweise zum Datenschutz unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben zu ändern.
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Automatisch gesammelte Informationen
Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch (also nicht über eine
Registrierung) allgemeine Informationen gesammelt, die nicht personenbezogen
verwendet werden. Die eingesetzten Webserver speichern standardmäßig:
•
•
•

die Webseiten, die Sie in unserem Angebot besucht haben,
die Namen der abgerufenen Dateien,
das Datum und die Uhrzeit des Abrufs.

CeDiS wertet diese Informationen anonymisiert aus und verwendet sie dazu, den
Inhalt und die Funktionalität der Website zu verbessern. CeDiS erstellt keine
personenbezogenen Nutzungsprofile. Eine weitere Nutzung oder Weitergabe dieser
Daten erfolgt nicht.

Einsatz von Cookies
Cookies sind alphanumerische Identifizierungszeichen, die wir mittels Ihres
Webbrowsers auf die Festplatte Ihres Computers übermitteln.
Informationen, die wir mit Hilfe von Cookies erhalten, dienen ausschließlich dem
Zweck, unser Angebot Ihren Wünschen bestmöglich anzupassen. Es werden dabei
keine personenbezogenen Daten erfasst. Eine weitere Nutzung oder Weitergabe
dieser Daten erfolgt nicht.
Die HilfeFunktion in der Menüleiste der meisten Webbrowser erklärt Ihnen, wie Sie
Ihren Browser davon abhalten, neue Cookies zu akzeptieren, wie Sie Ihren Browser
darauf hinweisen lassen, wenn Sie ein neues Cookie erhalten oder auch wie Sie
sämtliche erhaltenen Cookies ausschalten. Unser Angebot können Sie ohne
Einschränkung auch ohne Cookie nutzen.
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4. Nutzungsbedingungen Newsletter
Newsletter
Die Online Coaching Plattform Distributed Campus bietet ihren Nutzern bei der
Registrierung, bzw. nach der Registrierung über „Persönliche Daten“ an, einen
Newsletter zu abonnieren. CeDiS eröffnet damit die Möglichkeit, regelmäßig
Informationen von und über Distributed Campus durch die zentrale, bei CeDiS
angesiedelte Distributed Campus Hauptredaktion per EMail zu erhalten. Zudem haben
die dezentralen Redakteure, die für die jeweiligen Gruppen verantwortlich sind, die
Möglichkeit, gruppenspezifische Newsletter an die die Nutzer der eigenen Gruppe zu
versenden.
Dieses NewsletterAngebot richtet sich nach den folgenden Bestimmungen.

§ 1 Registrierung
(1) Das Abonnement setzt voraus, dass sich der Besucher registriert, siehe
Registrierungsformular.
(2) Es besteht kein Anspruch des Nutzers auf eine Registrierung. CeDiS bzw. die
beteiligten Bereiche und Abteilungen der Freien Universität Berlin behalten sich das
Recht vor, ohne Angaben von Gründen eine Registrierung zu verweigern.

§ 2 Abwicklung
(1) Mit Absenden der Registrierung beginnt das Abonnement des Newsletters. CeDiS
sendet dem Abonnenten per EMail regelmäßig einen Newsletter zu. Ein Anspruch des
Abonnenten auf diesen Service besteht nicht.
(2) CeDiS behält sich vor, die Verteilung der Newsletter jederzeit ohne
Vorankündigung auszusetzen bzw. einzustellen. Dies gilt insbesondere für Fälle, in
denen aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder
Fehler in der Hard und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine
ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden kann.

§ 3 Kündigung
Der Abonnent kann jederzeit das NewsletterAbonnement kündigen. Dies erfolgt
entweder über die Einstellung „Persönliche Daten“ im Benutzerkonto nach Login. oder
über die Zusendung einer EMail an distributed.campus@cedis.fuberlin.de mit dem
Betreff „unsubscribe“. CeDiS versichert, nach Eingang der Kündigung alle
personenbezogenen Daten zu löschen.
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§ 4 Haftung
(1) CeDiS haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder
Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des
Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger
Weise beim Abonnement des Newsletters entstehen können, es sei denn, dass solche
Schäden von CeDiS, deren Mitarbeitern oder Erfüllungs oder Verrichtungsgehilfen
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden.

§ 5 Datenschutz
CeDiS beachtet die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. Insbesondere wird
in diesem Zusammenhang auf die Allgemeine Datenschutzbestimmung verwiesen.

§ 6 Schlussbestimmungen
(1) CeDiS behält sich vor, die vorliegenden Nutzungsbestimmungen jederzeit zu
ändern. Die Änderungen werden schnellstmöglich an geeigneter Stelle bekannt
gegeben. . Der Abonnent erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht
innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Bekanntgabe per EMail widerspricht.
(2) Auf die vorliegenden Bestimmungen findet deutsches Recht Anwendung.
(3) Gerichtsstand ist Berlin.
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