Nutzungsbedingungen und Leistungskatalog
zur Nutzung des Online-Campus im Rahmen der Fernlehre
Die isits-E-Learning-Plattform (kurz: Online-Campus) möchte Ihnen ein optimales individuelles und kooperatives Lernen in einem angenehmen Lernumfeld ermöglichen. Damit dies sichergestellt wird, müssen sich alle Teilnehmer/innen an bestimmte Regeln halten. Daher haben wir entsprechende Nutzungsbestimmungen für unsere Lernplattform festgelegt. Durch die
Nutzung unserer E-Learning-Plattform erklären Sie sich einverstanden, sich an die folgenden Nutzungsbestimmungen zu halten und diese ohne Einschränkung und Vorbehalt zu befolgen.
Die isits AG behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbestimmungen von Zeit zu Zeit ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Sie sind verpflichtet, sich an die revidierten Nutzungsbestimmungen zu halten und sollten die Nutzungsbestimmungen daher gelegentlich überprüfen, damit Sie sich aller möglichen Änderungen bewusst sind. Die jeweils gültige Fassung dieser
Nutzungsbedingungen ist im Internet unter der Adresse www.is-its.org/downloads abrufbar.
1. Leistungen der isits AG
	(1) Die isits AG stellt Ihnen die gebuchten Module im Online-Campus für die Dauer zur
Verfügung, die in der Modulübersicht angezeigt wird. Bei jedem Einloggen in den Online-Campus wird Ihnen außerdem die Restlaufzeit der gebuchten Module angezeigt.
Nach Ablauf dieser Laufzeit können Sie auf die Module nicht mehr zugreifen; Sie können
sich allerdings weiterhin im Online-Campus einloggen.
	(2) Fernstudierenden stehen alle bereits einmal gebuchten Module bis zum Abschluss
des Studiums zur Verfügung, solange weiterhin Module im Rahmen der Fernlehre gebucht werden.
	(3) Sie können Module als Erstbelegung oder Wiederholungsbelegung buchen, wobei eine
Wiederholungsbelegung erst nach einer vorangegangenen Erstbelegung möglich ist.
	(4) Bei Modulen, die Sie erstmals buchen, haben Sie Zugriff auf die Online-Materialien,
dürfen an der Modulabschlussklausur teilnehmen und haben in der Regel einen Tutor.
Dieser beantwortet im Forum und per E-Mail allgemeine fachliche Fragen zum Modul und
korrigiert und bewertet Ihre Lösungen zu den gestellten Aufgaben in den Wissensbausteinen. Außerdem korrigiert er auch – soweit im entsprechenden Modul angeboten – die
Einsendeaufgaben und Ihre Modulabschlussklausur.
	(5) Bei Modulen, die Sie als Wiederholer buchen, haben Sie lediglich Zugriff auf die OnlineLehrmaterialen, können die automatisiert verarbeiteten Übungsaufgaben bearbeiten und
dürfen an der Modulabschlussklausur teilnehmen. Eine Betreuung durch einen Tutor findet in diesem Fall jedoch nicht statt. Aktualisiertes Lehrmaterial wird Ihnen auf Wunsch
gegen eine Gebühr in Höhe von 50,00 € netto zur Verfügung gestellt.
	(6) Im Rahmen der Fernlehre können Sie Urlaubssemester wahrnehmen. Ein Urlaubssemester muss rechtzeitig, spätestens vier Wochen vor Semesterbeginn, schriftlich bekannt gegeben werden. Während eines Urlaubssemesters haben Sie keinen Zugang zum
Online-Campus und können keine Prüfungen ablegen. Um das Studium jedoch so effizient wie möglich für Sie zu gestalten, bieten wir Ihnen während eines Urlaubssemesters
folgendes an:
		• In einem Urlaubssemester behalten Sie den Zugang zu allen von Ihnen bereits während des Studiums belegten Modulen. An den dazugehörigen Prüfungen können Sie
zu einem Sonderpreis in Höhe von 150,00 € netto pro Modulprüfung teilnehmen. Bei
mehr als zwei Urlaubssemestern verlieren Sie die Preisgarantie unter 3, Pkt. 3.
(7) Die Betreuung per Forum oder E-Mail ist wie folgt geregelt:
		• Forum: Die Studierenden erhalten eine Betreuung im Forum des Online-Campus‘.
Im Forum beantwortet der Tutor die entsprechenden fachlichen Fragen zum Modul.
Die Reaktionszeit zur Beantwortung von Fragen beträgt dabei in der Regel maximal
72 Stunden.
		• E-Mail: Fragen können auch per E-Mail gestellt werden; hierfür gelten die gleichen
Bedingungen wie für die Betreuung per Forum.
	(8) Die Prüfungen werden gemäß der Prüfungsordnung der Ruhr-Universität Bochum
vom 18. Juni 2013 für den weiterbildenden Masterstudiengang „Applied IT Security“
durchgeführt. Die gültige Fassung finden Sie unter:
www.is-its.org/images/pdf/Studien-und-Pruefungsordnung-2013.pdf
Zudem gilt die folgende Änderungssatzung zur Studien- und Prüfungsordnung:
www.is-its.org/images/downloads/MasterAITSAenderungssatzung.pdf
	(9) Gegenüber Kaufleuten, Behörden und sonstigen öffentlich-rechtlichen Institutionen,
die diesen gleichkommen, wird der Gerichtsstand und Erfüllungsort Bochum vereinbart.
2. Pflichten der Teilnehmer/innen
(1) Die Teilnehmer/innen verpflichten sich, die bei der Benutzung des Online-Campus
auftretenden Fehler und Probleme unverzüglich der isits AG zu melden.
(2) Um die Qualität des Angebotes ständig zu verbessern, führt die isits AG in Abständen
Befragungen der Teilnehmer/innen und Absolvent/innen durch. Teilnehmer/innen verpflichten sich bei Buchung eines Moduls zur Mitwirkung an diesen Umfragen.
	(3) Um an Foren teilzunehmen, wird darum gebeten, dass Teilnehmer/innen ein Foto von
sich im jpeg-Format auf den Online-Campus hochladen. Ihr Pseudonym garantiert dabei
Ihre Anonymität. Der Missbrauch dieser Möglichkeit, z.B. durch Hochladen von anstößigen Fotos, führt nach schriftlicher Abmahnung im Wiederholungsfall dazu, dass Sie von
den Foren ausgeschlossen werden.
	(4) Nutzer des Online-Campus‘ verhalten sich anderen Teilnehmenden gegenüber stets
höflich und respektvoll. Sie verpflichten sich, keine Informationen, Nachrichten oder
Meinungen zu senden, die rechtswidrig, belästigend, verleumderisch, beschimpfend,
drohend, schädlich, geschmacklos, obszön oder anderweitig anstößig sind oder eine
strafbare Handlung darstellen, eine zivilrechtliche Haftung verursachen oder anderweitig
gegen einschlägige Gesetze oder Vorschriften verstoßen könnten. Sie verpflichten sich,
keine Werbung – gewerblicher oder nicht-gewerblicher Art – zu verwenden.
	(5) Durch die Nutzung der Foren erkennen Sie an, dass die isits AG nicht für den Inhalt verantwortlich ist. Die isits AG unterzieht die Foren-Inhalte grundsätzlich keiner Ausleseprüfung und überwacht diese nicht. Die isits AG hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung,
Foren-Inhalte zu entfernen, der im Ermessen der isits AG schädlich oder anstößig ist oder
anderweitig gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen. Die isits AG hat das Recht,
nach ihrem Ermessen einige, alle oder keine Bereiche der Foren auf Einhaltung der Nutzungsbedingungen oder anderer, den Lernenden vorgegebenen Regeln zu überwachen.
	(6) Sie sind sich bewusst, dass die Kommunikation über Foren öffentlich und nicht privat
ist. Die Lernenden sind für den Inhalt ihrer über Foren hinterlassenen Informationen und
deren Konsequenzen verantwortlich. Die isits AG behält sich das Recht vor, jeglichen Inhalt ohne vorherige Benachrichtigung aus beliebigem Grund zu entfernen. Die isits AG
ist jedoch nicht dazu verpflichtet, Inhalte zu löschen, den sie für problematisch oder anstößig halten.
	(7) Sie verpflichten sich, Foren nur zum Senden und Empfangen von Informationen und
Nachrichten zu verwenden, die angemessen sind und sich auf das jeweilige E-Learning-Thema beziehen.

3. Zahlungsmodalitäten und Laufzeit
	(1) Es gelten die zur Zeit des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß Anmeldeformular.
(2) Die Teilnehmer erhalten bei Buchung des Masterstudiums „Applied IT Security“ oder
des Zertifikatsstudiums „Certified Applied IT Security“ die Garantie, dass der Preis pro
Semester für die Dauer der Regelstudienzeit (Vollzeitstudium 6 Semester, Teilzeitstudium 8 Semester) zuzüglich 2 Semestern nicht angehoben wird.
(3) Ein Wechsel zwischen den verschiedenen Studienmodellen ist jederzeit möglich; in
diesem Fall erlischt jedoch die Garantie gemäß Absatz 3.
(4) Bezahlt ein/e Teilnehmer/in die Kursgebühr nicht rechtzeitig bzw. vollständig, ist die
isits AG berechtigt, diese/n Teilnehmer/in nach vorheriger Fristsetzung von 10 Tagen von
der weiteren Teilnahme an der Fernlehre auszuschließen.
	(5) Die Laufzeit der Nutzungsbedingungen entspricht dem Umfang der gebuchten Leistungen.
4. Ablehnung von Gewährleistungen
	Sie verstehen und erklären sich einverstanden, dass der Online-Campus eine Reihe von
nicht immer und umfassend kontrollierbaren Inhalten enthält, z.B. Foren, Links zu Websites und Angeboten Dritter, Software oder Daten Dritter usw. Für diese fremden Inhalte
übernehmen die isits AG und ihre Mitarbeiter/innen keine Verantwortung.
5. Datensicherheit und Datenschutz
	(1) Außer der Startseite werden alle Übertragungen über eine sichere, verschlüsselte SSL
Verbindung (Secure Sockets Layer-Verschlüsselung) durchgeführt. Diese Software verschlüsselt die Informationen, die von Ihnen übermittelt werden. Sie können dies überprüfen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Webseite klicken und
Eigenschaften auswählen.
	(2) Um Sie optimal beim Lernen zu unterstützen, sammeln wir Informationen über Ihr
Lernverhalten und Speichern die Ergebnisse von Tests und Aufgaben. Auf diese Daten
haben nur die Ihnen zugeordneten Mentoren/Tutoren und die Tutoren Zugriff, die für die
Korrektur spezieller Aufgaben zuständig sind, sowie die Online-Campus-Administration.
Nach abgeschlossenem Zertifikat oder fünfmaligem Nichtbestehen werden alle Lerninformationen über Sie gesperrt bzw. gelöscht. Es werden nur die Informationen zum
Zertifikat aufbewahrt. In anonymisierter und kumulierter Form werden Lerndaten aller
Lernenden für die Verbesserung unserer Software und unserer E-Learning-Kurse verwendet.
6. Haftungsausschluss
(1) Haftungsbeschränkungen
	Eine Haftung der isits AG – gleich aus welchem Grunde – tritt nur dann ein, wenn der
Schaden
		a. durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht in einer das
Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht worden oder
		 b. eine auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz der isits AG zurück zu führen ist.
	Haftet die isits AG für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, ohne dass grobe
Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt, so ist die Haftung auf denjenigen Schadensumfang
begrenzt, mit dessen Entstehen die isits AG bei Vertragsabschluss aufgrund der ihr zu
diesem Zeitpunkt bekannten Umständen typischerweise rechnen musste. Diese Haftungsbeschränkung gilt in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Mitarbeitern oder Beauftragten der isits AG verursacht werden,
welche nicht zur Geschäftsleitung oder leitenden Angestellten gehören. In den vorstehenden Fällen haftet die isits AG nicht für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder
entgangenen Gewinn. Der typischerweise vorhersehbare Schadensumfang übersteigt
im Hinblick auf die Eigenschaften des Online-Campus und die Einsatzmodalitäten auf
Seiten der isits AG in keinem Fall einen Betrag von 500,00 €. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch zugunsten der Mitarbeiter und Beauftragten der
isits AG, soweit nicht in diesem Nutzungsbedingungen bzw. Allgemeinen Geschäftsbedingungen etwas anderes vorgesehen ist.
(2) Urheber- und Kennzeichenrecht (Copyright)
	Die Herausgeber und Autoren der E-Learning-Kurse sind bestrebt, in allen Webseiten
die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Bildmaterialien, Film- und
Videoausschnitte und Texte zu beachten, von ihnen selbst angefertigte Grafiken, Tondokumente, Bildmaterialien, Film- und Videoausschnitte und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Bildmaterialien, Film- und Videoausschnitte und
Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Onlineangebotes genannten und vielleicht
durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Ausschließlich auf Grund der bloßen Angabe ist nicht
der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Betreiber selbst angefertigte Objekte bleibt allein
beim Betreiber der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Bildmaterialien, Film- und Videoausschnitte und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Medien und Publikationen ist ohne die ausdrückliche Erlaubnis
des Betreibers nicht gestattet.
7. Sonstiges
	(1) Änderungen und Ergänzungen eines Teilnehmervertrags bedürfen der Schriftform,
auf die auch mündlich nicht verzichtet werden kann.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Regelungen unwirksam sein oder
werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. An
die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Ersatzregelung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung angestrebten Zweck möglichst nahekommt. Das Gleiche gilt für
eine Regelungsglücke.
(3) Die vorstehenden Nutzungsbedingungen und der Leistungskatalog sind auch dann
gültig, wenn ihnen ausdrücklich vom Teilnehmer bzw. von der Teilnehmerin widersprochen wurde oder der/die Teilnehmer/in eigene Nutzungsbedingungen und einen eigenen
Leistungskatalog vorschlägt.
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