TEILNAHMEBEDINGUNGEN CREATIVE THINKING X 2020

1) Überblick
Die Leuphana Universität Lüneburg (nachfolgend „Veranstalter“ genannt), Universitätsallee 1,
21335 Lüneburg, ist Veranstalter der CREATIVE THINKING X 2020 (nachfolgend „CT-X“ genannt).
Ziel des Events mit dem Motto „#Future #Work #Purpose“ ist es, zusammen mit Kreativschaffenden, Innovationsbegeisterten und Neugierigen aus Universität, Unternehmen und
Gesellschaft aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, was New Work in der Praxis bedeutet und wie Ansätze von New Work sinnvoll in Unternehmen und Organisationen eingesetzt werden können. Durch den Einsatz von Kreativitätstechniken und kreativen Formaten
will die CT-X Wege und Methoden zeigen, um Herausforderungen innovativ zu begegnen.
Die CT-X findet am 24. September 2020 von 10 bis 18 Uhr digital statt. Der Veranstalter stellt
den Teilnehmenden zwei Tools (ZOOM) für die übergreifende Infrastruktur zur Koordination
sowie Kommunikation mit den Teilnehmenden zur Verfügung.
Der Veranstalter ist berechtigt, den Ablauf oder die Zeit aus wichtigem Grund zu ändern.
Im Rahmen der CT-X werden Inhalte in Vorträgen von Referent*innen vermittelt oder in
Workshops unter Beteiligung der Teilnehmenden und Anleitung von Referent*innen gemeinsam erarbeitet. Einsteiger*innen können in den Jump Ins erste Erfahrungen machen,
während Expert*innen in den Deep Dives tief in die Materie eindringen und Raum zum gegenseitigen Austausch haben. Einzelheiten zum Programm des CT-X befinden sich auf der
Website des Veranstalters zum CT-X unter https://creativethinking.web.leuphana.de/.
Änderungen der Teilnahmebedingungen sind dem Veranstalter jederzeit vorbehalten.
Mit der Registrierung zur Veranstaltung bestätigt der/die Teilnehmer*In, dass er/sie die folgenden Teilnahmebedingungen sorgfältig gelesen, verstanden hat und deren Inhalten ausdrücklich zustimmt, alle hierin genannten Rechte und Pflichten befolgt/einräumt/überträgt.

2) Registrierung
Die Registrierung erfolgt über ein Anmeldeformular, das während des auf der Website des
Veranstalters angegebenen Bewerbungszeitraums über einen Drittanbieter (XING Events) bereitgestellt wird.
Eine Teilnahme an der CT-X ist erst ab 18 Jahren möglich: Die Beteiligung von unter 18-jährigen
ist nur gemeinsam mit einem Elternteil möglich.
Bei der Registrierung muss den Organisatoren der CT-X genaue und vollständige Anmeldeund andere Informationen, welche im Formular abgefragt werden, zur Verfügung gestellt werden.
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Die CT-X hat eine Kapazitätsobergrenze für die Teilnehmenden. Der Veranstalter behält sich
deshalb zu jeder Zeit vor, die Bewerbungsmöglichkeit zu schließen. Der Veranstalter behält
sich vor, nicht beanspruchte Teilnehmerplätze neu bzw. nicht zu besetzen.
Die Registrierung ist verbindlich und kann nicht auf Dritte übertragen werden.

3) Verarbeitung persönlicher Daten des Teilnehmers
Der Veranstalter sammelt und verarbeitet Daten, einschließlich personenbezogener Daten, im
Zusammenhang mit der gesamten Durchführung der CT-X. Soweit der Veranstalter gemäß den
geltenden Gesetzen als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung dieser personenbezogenen Daten angesehen wird, informieren die Organisatoren dern CT-X die betroffenen Personen über die Verarbeitung in den Datenschutzrichtlinien des Veranstalters und verarbeitet
diese personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der jeweils geltenden Datenschutzrichtlinien des Veranstalters. Die Datenschutzrichtlinien der CT-X können auf der Veranstaltungswebsite unter https://creativethinking.web.leuphana.de eingesehen werden.
Der Veranstalter hat das Recht, anonyme Nutzerdaten und statistische Daten aus Teilnehmerdaten zu generieren. Der Veranstalter behält sich alle Rechte an solchen anonymisierten Daten vor.

4) Foto– und Filmaufnahmen durch den Veranstalter
Im Rahmen der Veranstaltung wird durch den Veranstalter selbst Bild-, Ton- und/oder Filmaufnahmen erstellt.
Mit der Registrierung zur Veranstaltung willigt der/die Teilnehmer*in in die unentgeltliche
Verwendung der von dem Veranstalter erstellten Foto-, Ton- und Filmaufnahmen sowie deren
anschließende Verwertung in allen gegenwärtigen und zukünftigen Medien insbesondere
auch in die mediale Verbreitung über das Internet durch den Veranstalter und/oder durch
Dritte ein. Das Recht zur Verwendung und Verwertung ist zeitlich und räumlich uneingeschränkt. Ferner umfasst es die Verbreitung in allen Sprachen.
Der/die Teilnehmer*In nimmt zur Kenntnis, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, von Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden
können. Dies führt unter Umständen dazu, dass personenbezogene Daten (z.B. Bilder) nur mit
erheblichem Aufwand, bzw. in Einzelfällen praktisch nicht mehr entfernt werden können. Im
Internet abrufbare Informationen können von Dritten kopiert und weiterverbreitet werden.
Es besteht daher die Gefahr, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer
Löschung am ursprünglichen Ort der Veröffentlichung weiterhin auffindbar bleiben. Soweit
Veröffentlichungen in sozialen Medien erfolgen, ist dem Teilnehmenden bekannt, dass der
Veranstalter auf die dortige Anzahl der Verbreitungshandlungen keinen Einfluss hat.
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Die vorstehende Einwilligungserklärung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichtes Bildmaterial aus dem jeweiligen Internetauftritt entfernt wird und keine weiteren Fotos eingestellt werden. Beim Einstellen in bestimmte soziale Medien kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine vollständige Löschung
der Fotos nicht möglich ist.
Der/die Teilnehmer*in nimmt zur Kenntnis, dass eine Löschung der Bilder aus dem Internetauftritt des Veranstalters und seiner beauftragten Dritten bis zu drei Werktage nach Eingang
des Widerrufs dauern kann. Bei Druckerzeugnissen bewirkt der Widerruf, dass der Veranstalter in Neuauflagen der bereits gedruckten Erzeugnisse das jeweilige Bildmaterial nicht mehr
veröffentlicht.

5) Foto– und Filmaufnahmen durch die Teilnehmer
Die Aufzeichnung des Verlaufs des CT-X durch die Teilnehmenden in Audio oder Video bzw.
durch Screenshots ist ohne Genehmigung der Leuphana unzulässig.

6) Verhaltensregeln und Teilnehmerausschluss
Ein/e Teilnehmer*In ist nicht befugt und nicht berechtigt, eine der folgenden Handlungen vorzunehmen:
–
–

–
–

–

sich im Namen eines anderen Teilnehmers anzumelden;
die Kollaborationsplattformen, für die Übermittlung von unautorisierter Werbung,
Werbematerial, Junk-Mail, Spam, Kettenbriefen, Wettbewerben, Pyramidensystemen
oder anderen Formen der Werbung oder Massennachrichten zu nutzen;
einen der Drittdienste, die bei der Veranstaltung genutzt werden, zu benutzen, um das
geltende Recht zu verletzen;
die Veranstaltungswebsite oder die bei der Veranstaltung genutzten Dienste Dritter
auf eine Art und Weise zu nutzen, die die Rechte am geistigen Eigentum, Geschäftsgeheimnisse oder die Privatsphäre Dritter verletzt;
die Dienstleistungen Dritter, die bei der Veranstaltung genutzt werden, nutzen um Material zu übertragen, das Adware, Malware, Spyware, Softwareviren, Würmer oder andere Computercodes enthält, die darauf abzielen, die Funktionalität von Computersoftware oder -geräten zu unterbrechen, zu zerstören oder einzuschränken.

Die CT-X ist darauf ausgerichtet, eine sichere und angenehme Umgebung und ein belästigungsfreies Erlebnis für alle zu gewährleisten, unabhängig von:
–
–
–
–

Geschlechtsidentität und Ausdruck
Alter
sexuelle Orientierung
Behinderung
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–
–
–
–
–
–
–
–

Körperliche Erscheinung
Ethnizität
Staatsangehörigkeit
Religion
politische Ansichten
fehlende fachlichen oder methodischen Erfahrungen
Computererfahrung oder Mangel daran
gewählte Programmiersprache oder Technik-Fähigkeiten

Wir tolerieren keine Belästigung von Teilnehmenden in irgendeiner Form. Sexuelle Sprache
und Bilder sind an keinem Ort der CT-X angebracht.
Teilnehmende, die gegen diese Regeln verstoßen, können nach dem Ermessen der Organisation sanktioniert oder von der CT-X ausgeschlossen werden.
Der Veranstalter, seine Mitarbeitenden und ihre gesetzlichen Vertreter sowie ggf. ihre Erfüllungsgehilfen üben im Rahmen der gesamten Veranstaltung das Hausrecht aus und sind gegenüber dem Teilnehmenden weisungsbefugt. Ferner behält sich der Veranstalter das Recht
vor, für den Fall einer eingetretenen oder konkret drohenden Zuwiderhandlung eines Teilnehmenden gegen diese Teilnahmebedingungen, diesen betreffenden Teilnehmenden von der
weiteren Teilnahme an der Veranstaltung auszuschließen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Durchführung der Veranstaltung ganz oder teilweise auszusetzen, abzusagen oder zu beenden, wenn dies nötig ist, weil eine hinreichende
Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass sich die weitere Durchführung der Veranstaltung nachteilig auf Rechte oder Interessen Dritter in einer Weise auswirken könnte, so dass unmittelbares Handeln zur Schadensabwehr erforderlich ist.

7) Nutzungsrecht
Die Arbeitsunterlagen der Referent*innen unterliegen dem Urheberrechtsschutz sowie den
sonstigen gesetzlichen Schutzrechten. Die Arbeitsunterlagen sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch des Teilnehmenden bestimmt. Jede andere Nutzung, insbesondere jede
Weitergabe, Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige Verbreitung, ist
ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung der Leuphana Universität Lüneburg bzw. des/der
jeweiligen Urhebers/in unzulässig. Die Schrankenbestimmungen des deutschen Urheberrechtsgesetz bleiben unberührt.
Unabhängig von der Frage, ob an einer konkreten Arbeitsunterlage ein Urheberrecht oder ein
sonstiges Schutzrecht besteht, verpflichtet sich jeder Teilnehmer mit seiner Registrierung vertraglich, die Arbeitsunterlagen nur für seinen persönlichen Gebrauch zu verwenden und weitere Nutzungen - wie oben in Absatz 6.1 beschrieben - zu unterlassen.
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Alle Rechte zur Verwertung der im Rahmen der Workshops der CT-X durch die Teilnehmenden
entstehenden neuen Werke verbleiben bei den Teilnehmenden. Soweit ein*e Teilnehmende*r den anderen an der Durchführung beteiligten Teilnehmenden im Rahmen der CT-X
schutzfähige Werke im Sinne des Urheberrechts zugänglich macht, erteilt die/der Teilnehmende den anderen Teilnehmenden ein einfaches übertragbares unentgeltliches Nutzungsrecht im Hinblick auf alle Verwertungshandlungen, die zur Durchführung der Veranstaltung
erforderlich sind. Das Nutzungsrecht ist zeitlich auf die Dauer der CT-X beschränkt.
Die/der Teilnehmende stellt sicher, dass die Gewährung von Rechten sowie der vorstehende
Verzicht weder im Widerspruch zu Rechten Dritter steht, noch durch derartige Rechte be- oder verhindert werden. Auf Verlangen des Veranstalters ist die/der Teilnehmende verpflichtet
nachzuweisen, wie er dies sichergestellt hat. Der Teilnehmende sichert zu, im Rahmen der CTX lediglich eigene Ideen und Rechte einzubringen. Der Teilnehmende ist verpflichtet, die Verwendung von Rechten Dritter vorab offenzulegen.
Die Teilnehmer*Innen erkennen an, dass der Veranstalter oder Andere eventuell ähnliche oder identische Beiträge entwickelt haben oder entwickeln werden, und dass sie auf mögliche
Ansprüche, die aus diesen Ähnlichkeiten resultieren, verzichten.

8) Haftung
Die CT-X wird durch die Leuphana Universität Lüneburg nach bestem Wissen und Kenntnisstand vorbereitet. Haftung und Gewähr für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und
Qualität der Inhalte und des Ablaufs sind ausgeschlossen. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für Teilnehmer*innen Inhalte und unterstützt auch
nicht die in den Teilnehmer*innen Inhalten enthaltenen Meinungen.
Der Veranstalter übernimmt damit keine Haftung für Schäden, die nicht auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruhen. Die Haftung wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit
bleibt hiervon unberührt.
Der Veranstalter ist berechtigt, jederzeit Änderungen an der Veranstaltung vorzunehmen, die
Veranstaltung abzubrechen oder im Vorfeld abzusagen. Ein Schadensersatzanspruch des Teilnehmenden gegen den Veranstalter besteht in diesem Falle nicht.
Die Teilnehmenden sind selbst verantwortlich für die Sicherstellung der technischen Voraussetzungen (z. B. stabile Internetverbindung, Internetbrowser nach aktuellem Stand der Technik, Lautsprecher, Mikrofon oder Headset) für die Teilnahme an dem CT-X. Der Veranstalter
übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Nutzung Dienste und Plattformen Dritter, unabhängig davon, ob diese mit den Veranstaltungswebsite verlinkt sind oder nicht.
Der Veranstalter hat keinen Einfluss und übernimmt damit keine Haftung in Bezug auf die
Nutzung von Diensten und Plattformen Dritter, die z. B. von den Referent*innen in den Workshops eingesetzt werden, unabhängig davon, ob diese mit den Veranstaltungswebsite verlinkt
sind oder nicht. In diesem Fall gelten die Datenschutzbedingungen der jeweiligen Anbieter.
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Sollten Teilnehmende damit nicht einverstanden sein, werden sie darum gebeten, sich an einem alternativen Workshop zu beteiligen.
Der Inhalt auf der Veranstaltungswebsite, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Text, Grafiken, Bilder, Links und andere Materialien dienen nur zu Informationszwecken. Der Veranstalter empfiehlt oder befürwortet keine spezifische Software oder andere Informationen, die
auf den CT-X-Websites erwähnt werden. Das Vertrauen auf Informationen, die auf den EventWebsites zur Verfügung gestellt werden, erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko.

9) Schlussbestimmungen
Diese Vereinbarung gilt nur für die CT-X und alle damit verbundenen Dienste.
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung für ungültig erklärt werden, bleibt der Rest dieser
Vereinbarung in vollem Umfang in Kraft und wirksam.
Durch diese Bedingungen wird keine Agentur, Partnerschaft oder Beschäftigung geschaffen.
Diese Teilnahmebedingungen und das daraus entstehende Rechtsverhältnis untersteht dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein oder werden, wird die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

