Fakultät Informatik – Institut f. Angewandte Informatik - Professur Mensch-Computer Interaktion – AG SBS

Erklärung zur Nutzung der von der AG Services Behinderung und
Studium (AG SBS) zur Verfügung gestellten Medien, Server und
Räumlichkeiten
Nachname, Vorname:

________________________________________________

Mailadresse:

________________________________________________

Studiengang (bei Studierenden):

________________________________________________

Matrikelnummer (bei Studierenden):

________________________________________________

ZIH-Login (s-Nummer; wenn vorhanden): ________________________________________________

Hiermit versichere Ich, dass ich die nachfolgenden Nutzungsbedingungen für das Lehr- und
Arbeitsplatzsystem im Andreas-Pfitzmann-Bau, Raum 1063, (folgend als LAS abgekürzt) sowie die von
der AG Services Behinderung und Studium (folgend als AG SBS abgekürzt) bereitgestellten Technik
und Materialien gelesen und verstanden habe.
Ich hafte für jeglichen Schaden, der durch meinen Missbrauch dieser Nutzungsbedingungen auf
Seiten der AG SBS oder der Technischen Universität Dresden sowie Autor:innen und Verlagen
entsteht. Mit meiner Unterschrift bestätige ich ebenso, dass ich die beigefügte Datenschutz-/
Einwilligungserklärung gelesen und verstanden habe und unter diesen Bedingungen freiwillig in die
darin genannte Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einwillige. Bei Zuwiderhandlung
können in besonders schweren Fällen gegebenenfalls straf-/dienst- oder zivilrechtliche Schritte
eingeleitet werden.

Nutzungsbedingungen für das LAS
1.

Das LAS darf nur auf der Grundlage einer durch die AG SBS durchgeführten, technischorganisatorischen Belehrung genutzt werden.

2.

Das LAS darf ausschließlich zur Durchführung von Aufgaben genutzt werden, die zur Erfüllung
der Anforderungen von Studienleistungen bzw. damit im Zusammenhang stehenden
Arbeitsaufträgen notwendig sind oder die im Vorfeld mit der AG SBS abgeklärt wurden.

3.

Sobald Verdachtsmomente erkennbar werden, dass eine missbräuchliche Nutzung des LAS und
der darin befindlichen Technik besteht, ist einer der Mitarbeiter:innen der AG SBS oder der
Professur für Mensch-Computer Interaktion unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.
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Nutzungsbedingungen für Server, Software und bereitgestellte Medien
1.

Die bereitgestellten Server und Anwendungen dürfen nur auf der Grundlage einer durch die AG
SBS durchgeführten, technisch-organisatorischen Belehrung genutzt werden.

2.

Die bereitgestellten Server dürfen ausschließlich zur Durchführung von Aufgaben genutzt
werden, die zur Erfüllung der Anforderungen von Studienleistungen bzw. damit im
Zusammenhang stehenden Arbeitsaufträgen notwendig sind oder die im Vorfeld mit der AG SBS
abgeklärt wurden.

3.

Jedes von der AG SBS im Archiv befindliche sowie individuell beschaffte oder aufbereitete
Material (Lehrmaterialien, Fachbücher etc.) darf nicht Dritten weitergegeben oder zur Verfügung
gestellt oder in irgendeiner Form veröffentlicht werden.

4.

Die Speicherung der im Archiv der AG SBS befindlichen sowie individuell beschaffte und
aufbereitete Materialien erfolgt nur auf den Servern der Technischen Universität Dresden oder
einem lokalen, von der unterzeichnenden Person genutzten Speichermedium (Laptop, PC, Tablet
etc.).
a.

Eine Speicherung und Verbreitung dieser Materialien auf Cloud-basierten Services (bspw.
Dropbox oder Google Drive) sowie externen Mailprovidern ist untersagt.

b. Kopien dieser Materialien auf autarken Speichermedien (USB-Stick, SD-Karte etc.) sind
untersagt, soweit die Kopien nicht durch den Schutz des jeweiligen Materials
gerechtfertigt sind.
5.

Jegliche zur Nutzung der Medien, Server oder Software bereitgestellten Passwörter dürfen in
keiner Form an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht werden.

6.

Das Kopieren der im LAS oder auf dem Server befindlichen Software ist rechtswidrig, soweit die
Kopien nicht durch den Schutz der jeweiligen Software gerechtfertigt sind.

Dresden, den ______________________
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Datenschutz- und Einwilligungserklärung
Die im Rahmen des Serviceverhältnisses, zwischen der AG SBS und der zu Beginn eingetragenen
Person, erhobenen Daten werden von der Professur für Mensch-Computer Interaktion,
Arbeitsgruppe Services Behinderung und Studium, ausschließlich für die in diesem Dokument
genannten Zwecke genutzt. Diese werden für den vereinbarten Zeitrahmen des Serviceverhältnisses
gespeichert und nach Beendigung oder auf Widerruf gelöscht.
Es ist bekannt, dass alle Angaben freiwillig sind. Diese Einwilligung kann verweigert oder mit Wirkung
auf die Zukunft ohne Angabe von Gründen wiederrufen werden. In diesen Fällen kann jedoch das
LAS sowie die oben genannten Materialien nicht oder nicht mehr vollständig genutzt werden.
Insofern dies nicht anders gesetzlich bestimmt ist oder Sie im Einzelfall ausdrücklich eingewilligt
haben, erfolgt keine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte.
Es ist bekannt, dass jederzeit Auskunft über die zur Person verarbeiteten Daten sowie die möglichen
Empfänger dieser Daten, an die diese übermittelt wurden, verlangt werden kann und dass eine
Antwort mit der Frist von einem Monat nach Eingang des Auskunftsersuchens erfolgen muss.
Es ist darüber hinaus bekannt, Sie sich jederzeit unmittelbar an den Datenschutzbeauftragten der TU
Dresden1 sowie an die zuständige Aufsichtsbehörde der Sächsischen Landesregierung2 für den
Datenschutz wenden können, wenn Sie der Ansicht sind, dass die TU Dresden Ihre Daten nicht
ordnungsgemäß und rechtskonform verarbeitet.

Dresden, den ______________________

1
2

Unterschrift:

________________________________________

https://tu-dresden.de/impressum#ck_datenschutz
https://www.saechsdsb.de/impressum-datenschutzerklaerung
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