ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
VORBEMERKUNG
Die vorliegende Internetseite wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk herausgegeben
(nachstehend „DFJW“), einer internationalen Organisation mit der Anschrift Molkenmarkt 1,
10179 Berlin.
Publikationsleiter: Béatrice Angrand und Dr. Markus Ingenlath
Kontakt: info@dfjw.org
Die vorliegende Internetseite wird von dem Unternehmen BeezNest Belgium SPRL
(Personengesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Geschäftssitz in der avenue de la
Verrerie, 136, Forest, 1190 Bruxelles gehostet.
USt-Id.-Nr.: BE0872265570
Artikel 1 - GEGENSTAND
Die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen beschreiben die Modalitäten für die
Nutzung und Bereitstellung der Dienste der kostenfreien E-Learning-Plattform PARKUR des
Deutsch-Französischen Jugendwerks auf der Internetseite https://parkur.ofaj.org/
(nachstehend „PARKUR“).
Das weitere Surfen auf PARKUR setzt die Kenntnisnahme, vorbehaltlose Akzeptanz und
Verpflichtung zur Einhaltung der nachstehenden Bestimmungen und Nutzungsbedingungen
voraus.
Letztere gelten ohne Einschränkung und Vorbehalte für sämtliche Dienstleistungen, die vom
DFJW auf der Internetseite https://parkur.ofaj.org/ angeboten werden.
Die PARKUR-Plattform verfolgt das Ziel, Jugendlichen, die ein Praktikum im Partnerland
absolvieren möchten, bei der Vorbereitung zur Mobilität zu helfen, indem ihnen ein
individueller Parcours auf drei Ebenen angeboten wird: Spracherwerb auf Französisch oder
Deutsch, Ausbildung in fachlichen Aspekten und interkulturelle Weiterbildung.
PARKUR ist aufgebaut in Form von thematischen Lerninseln, die auf Arbeitsflächen
verweisen, auf denen sich Lernende und Tutoren der Plattform für begrenzte Zeiträume und
zur Nutzung ergänzender Hilfen zusammenfinden.
Die Tutoren der PARKUR-Plattform betreuen und begleiten die zukünftigen Praktikanten im
Laufe ihres Lernprozesses, wobei insbesondere Themen angesprochen werden, die mit dem
Leben im Unternehmen und mit den Berufen in Verbindung stehen. PARKUR will den jungen
Menschen helfen, zum Zeitpunkt ihrer Ankunft in dem Praktikumsunternehmen einsatzfähiger
zu sein und so ihre Integration im anderen Land zu fördern.
PARKUR hilft den zukünftigen Praktikanten, sich selbstständig auf ihren Aufenthalt
vorzubereiten, und erlaubt ihnen auch, mit anderen Jugendlichen in Kontakt zu treten, die sich
in der gleichen Situation wie sie selbst befinden. Deshalb bietet PARKUR zahlreiche
Gelegenheiten für virtuelle Begegnungen und Dialoge an.
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Die derzeitige Online-Version der Nutzungsbedingungen ist die einzige, gegen die während
der gesamten Nutzungsdauer der PARKUR-Plattform Einwände vorgebracht werden können,
und zwar bis zum Ersatz durch eine neue Version.
Artikel 2 – BEGRIFFSERKLÄRUNGEN
PARKUR: Bezeichnet die vorliegende kostenfreie E-Learning-Plattform, die unter der
nachstehenden Adresse zugänglich ist: https://parkur.ofaj.org/.
Nutzer: Bezeichnet weitgehend jede Person, die eine oder mehrere Seiten des
Internetangebots besucht, um die verfügbaren Informationen einzusehen oder sich
anzumelden: der Begriff umfasst die Websurfer, d.h. die das Internet nutzende Person, den
Lernenden oder den Tutor.
Zielgruppe: Bezeichnet die Nutzer, die den vom DFJW festgelegten Kriterien entsprechen
und in dieser Hinsicht Anspruch darauf erheben können, vom vollen Bildungsinhalt der
PARKUR-Plattform zu profitieren. Die entsprechenden Kriterien sind im Artikel 3.1.2 der
vorliegenden Bedingungen erläutert.
Lernender: Bezeichnet die Nutzerkategorie, die den auf der Plattform eingetragenen
Kriterien für die Zielgruppe entspricht und als solche Zugang zu allen Funktionen der
PARKUR-Plattform hat.
Tutor: Bezeichnet die Person, die mit den auf der PARKUR-Plattform erteilten Ausbildungen
betraut ist. Jeder Lernende wird einem oder mehreren Tutoren zugeteilt, die ihn während der
gesamten Dauer oder über einen begrenzten Zeitraum seiner Lernphase auf der Plattform
betreuen.
Artikel 3 - ZUGANG UND INHALTE VON PARKUR
Artikel 3.1. Zugang zu PARKUR
3.1.1. Pflichten der Nutzer
Der Zugang zu PARKUR und seine Nutzung sind nur für den persönlichen Gebrauch
bestimmt. Die Nutzer verpflichten sich, PARKUR und die darin enthaltenen Informationen
oder Daten nicht für geschäftliche, politische, werbliche Zwecke und jede sonstige Form einer
kommerziellen Aktion, insbesondere für die Zusendung von unerwünschten E-Mails, zu
verwenden.
Der Nutzer haftet allein für die Angaben, die er auf PARKUR liefert, registriert, veröffentlicht
oder online stellt. Er haftet allein für die Nutzung seines persönlichen Kontos und der von ihm
verzeichneten Daten und Informationen. Er erklärt, dass das DFJW in dieser Hinsicht in
keiner Weise haftbar gemacht werden kann.
Es ist dem Nutzer untersagt, seine Zugangsdaten an jegliche Dritte weiterzugeben. Das DFJW
kann in dieser Hinsicht nicht haftbar gemacht werden.
Jeder Nutzer verpflichtet sich, gegenüber den anderen Nutzern respektvoll aufzutreten,
insbesondere bei den ausgetauschten Kommentaren und Inhalten, und keine Informationen
oder Hypertext–Links zu Internetseiten online zu stellen, die gegen die öffentliche Ordnung
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und die guten Sitten verstoßen oder einen rassistischen, gewaltaffinen, verleumderischen oder
beleidigenden Inhalt haben.
Das DFJW kann trotz größter Bemühungen nicht sämtliche Internetseiten kontrollieren, auf
die die PARKUR-Plattform über von den Nutzern gepostete Hypertext-Links eventuell
verweist. Das DFJW kann in keinem Fall für ihren Inhalt haftbar gemacht werden.
3.1.2. Zugangsbedingungen zu den Bildungsinhalten von PARKUR
Alle Nutzer können auf https://parkur.ofaj.org/ ein persönliches Konto anlegen.
Der Zugang zu allen Funktionen von PARKUR ist nach den im Artikel 3.2. erläuterten
Modalitäten der Zielgruppe / den Lernenden vorbehalten.
Die Nutzer, die die Kriterien der Zielgruppe nicht erfüllen, haben einen begrenzten Zugang
zur Plattform. Das DFJW behält sich das Recht vor, ihr Benutzerkonto zu löschen.
Die PARKUR-Plattform ist kostenfrei und wendet sich an höchstens 30 Jahre alte
Jugendliche, Abiturienten, diplomierte Studenten oder Personen, die gerade eine
Berufsausbildung abgeschlossen haben.
Junge Menschen in einer Übergangsphase, die nicht einer Ausbildungseinrichtung zugeordnet
sind, sondern ein konkretes Praktikumsprojekt im Partnerland (Deutschland oder Frankreich)
haben und sich selbstständig darauf vorbereiten möchten, können auf der Plattform ebenfalls
vom PARKUR-Inhalt profitieren.
Die Beteiligung am Praxes-Programm oder einem sonstigen Programm des DFJW ist keine
Vorbedingung für die Teilnahme an PARKUR.
Nach seiner Anmeldung auf PARKUR füllt der Lernende einen Online-Fragebogen aus,
dessen Ziel es ist, dem Tutor ein Bild über seine Interessen, seine Verfügbarkeiten und sein
Sprachniveau zu verschaffen. Auf dieser Grundlage nimmt der Tutor dann eine Auswahl an
auf der Plattform verfügbaren Inhalten vor, um dem Lernenden einen individuellen Parcours
vorzuschlagen.
Durch einen symbolischen moralischen Vertrag, der von PARKUR vorgeschlagen wird,
verpflichten sich die Lernenden gegenüber dem Tutor, ihren individuellen Lernparcours auf
der Plattform gewissenhaft zu befolgen.
Nach Abschluss seines Online-Lernprozesses kann dem Lernenden ein Zeugnis ausgestellt
werden, wenn er auf PARKUR den Beweis seiner Gewissenhaftigkeit erbracht und die
vorgeschlagenen Aktivitäten bis zum Ende verfolgt hat.
Artikel 3.2. Anmeldung
Der Zugang zu den Inhalten von PARKUR setzt die vorherige Anmeldung des Nutzers auf der
PARKUR-Plattform voraus. Dies geschieht mittels eines Formulars, das auf der Internetseite
https://parkur.ofaj.org/ direkt online auszufüllen ist.
Die Anmeldung erfolgt durch das Anlegen eines persönlichen Online-Kontos, wobei folgende
Pflichtfelder ausgefüllt werden müssen: E-Mail-Adresse, Vorname, Name, Benutzername,
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Passwort, Passwortbestätigung, Telefonnummer und Annahme der vorliegenden
Nutzungsbedingungen.
Die sonstigen gewünschten Angaben sind fakultativ und keine Voraussetzung für den Zugang
zu PARKUR.
Nutzer, die bereits im Zusammenhang mit dem Praxes-Programm (TCC-System) im
Verwaltungssystem des DFJW eingetragen sind, haben die Möglichkeit, auf die im Formular
enthaltene Beilage „Schon im TCC eingetragen“ zu klicken, wodurch das Formular mit den
zuvor dem DFJW mitgeteilten Angaben automatisch vorausgefüllt wird.
Mit dem Ausfüllen des Online-Formulars wird die automatische Zusendung einer E-Mail an
den Nutzer generiert, die die im Anmeldeformular angegebenen Zugangsdaten enthält und
den Nutzer auffordert, ein Diagnoseformular auszufüllen. Mit Hilfe dieses Formulars kann
das DFJW jeden angebotenen Dienst an die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers anpassen und
ihm einen maßgeschneiderten Lernparcours vorschlagen, damit er von dem
Ausbildungsangebot profitiert, das am besten auf sein Profil zugeschnitten ist und ihm einen
effizienten Fortschritt ermöglicht.
Der Nutzer verpflichtet sich, genaue Informationen zu liefern und die bei der Anmeldung
mitgeteilten Daten regelmäßig zu aktualisieren. Er verpflichtet sich auch, das DFJW über jede
Änderung zu unterrichten, die eine Auswirkung auf sein Verbleiben im Kreise der PARKURNutzer und seinen Zugang zum Inhalt der Plattform haben könnte.
Artikel 3.3. Inhalt von PARKUR
3.3.1 Allgemeines
PARKUR ist eine E-Learning-Plattform, die den Online-Zugang zu verschiedenen
Ausbildungsinstrumenten ermöglicht, darunter Lerninseln (Ausbildungsinfrastruktur),
Dokumente, Übungen, Notizheft, Präsenzschein, Terminkalender, Forum, gemeinsame
Dokumentennutzung, Chat, Mobidico usw. (vgl. Internetseite).
Fotos, Texte, Kommentare, Bildillustrationen (animiert/nicht animiert), Video- und
Audiosequenzen sowie alle datentechnischen Anwendungen, die gegebenenfalls zum Einsatz
kommen, um diese Internetseite zu betreiben, sind Eigentum des DFJW oder seiner Partner;
wenn nicht, hat das DFJW sichergestellt, dass es über die entsprechenden Nutzungsrechte
verfügt.
3.3.2. Allen Nutzern zugänglicher Inhalt
Nutzer, die nicht den Kriterien der Zielgruppe entsprechen und keine Tutoren sind, haben die
Möglichkeit, mit oder ohne vorherige Anmeldung auf PARKUR zuzugreifen; sie haben
Zugang zu einem eingeschränkten Inhalt, der insbesondere die Demo-Seite umfasst.
3.3.3. Der Zielgruppe / Lernenden und Tutoren vorbehaltener Inhalt
Die Lernenden und Tutoren haben im Rahmen der für den Teilnehmer ausgewählten
Lerninseln und in den Grenzen der durch ihre Rolle erlaubten Zugriffe Zugang zu sämtlichen
Funktionen und Inhalten der PARKUR-Lernplattform.
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Dabei handelt es sich insbesondere um Lerninseln, Terminkalender, Dokumente, Parcours,
Links, Übungen, Ankündigungen, Foren, Gruppen, Chat, Wiki, Glossar, persönliche Notizen.
Artikel 3.4. Verwaltung von PARKUR
Der Nutzer wird bereits jetzt darüber unterrichtet und ist damit einverstanden, dass das DFJW
für die ordnungsgemäße Verwaltung der PARKUR-Plattform jederzeit:
-

den Zugang zu einem Teil der Internetseite oder zur gesamten Internetseite aussetzen,
unterbrechen oder begrenzen bzw. den Zugang zur Internetseite oder manchen Teilen
der Seite einer bestimmten Nutzerkategorie vorbehalten kann;

-

Informationen, die den Betrieb stören oder die nationale oder internationale Gesetze
verletzen, löschen kann.

Artikel 4 - HAFTUNG
Das DFJW haftet nicht für Ausfälle, Pannen, Schwierigkeiten oder Betriebsunterbrechungen,
die den Zugang zur Internetseite oder zu einer ihrer Funktionen verhindern.
Die vom Nutzer verwendete Hardware für die Verbindung mit der Internetseite unterliegt
seiner vollen Verantwortung. Der Nutzer muss alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um
seine Hardware und seine eigenen Daten zu schützen, insbesondere gegen Virenangriffe über
das Internet. Der Nutzer haftet außerdem allein für die Webseiten und Daten, die er
konsultiert.
Das DFJW haftet nicht im Falle von Klagen gegen den Nutzer:
-

aufgrund der Nutzung der Internetseite oder irgendwelcher Dienste, die über Internet
zugänglich sind;

-

wegen Nichteinhaltung der vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen durch
den Nutzer.

Das DFJW haftet nicht für Schäden, die der Nutzer aufgrund seiner Verbindung mit der
Internetseite oder ihrer Nutzung sich selbst, Dritten und/oder seiner Ausrüstung zufügt. Der
Nutzer verzichtet in dieser Hinsicht auf jeglichen Anspruch gegen das DFJW.
Wenn aufgrund der Nutzung der Internetseite durch den Nutzer ein außergerichtliches oder
gerichtliches Verfahren gegen das DFJW angestrengt wird, kann das DFJW gegen ihn
vorgehen, um für alle Nachteile, Geldbeträge, Schäden, Verurteilungen und Kosten, die aus
diesem Verfahren resultieren könnten, entschädigt zu werden.
Artikel 5 - SCHUTZ DER PERSONENBEZOGENEN DATEN
Die auf PARKUR gesammelten personenbezogenen Angaben werden vom DFJW
hauptsächlich für die Verwaltung der Beziehungen mit den Nutzern verwendet.
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In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des novellierten französischen
Datenschutzgesetzes Nr. 78-17 vom 6. Januar 1978 verfügt der Nutzer über ein Anrecht auf
Zugriff, Abfrage, Änderung und Löschung der ihn betreffenden Angaben, das jederzeit beim
DFJW ausgeübt werden kann, entweder direkt auf der Webseite unter der Rubrik „Kontakt“,
per Brief an die Adresse: Molkenmarkt 1, 10179 Berlin, oder per E-Mail an die Adresse:
info@dfjw.org.
Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung betrügerischer Anfragen muss dieser Wunsch
durch einen Identitätsnachweis begleitet sein, der nach der Bearbeitung der Anfrage vernichtet
wird.
Die gesammelten Angaben können gegebenenfalls an Dritte weitergegeben werden, die für
die Durchführung von ausgelagerten und für die Verwaltung des Nutzerkontos erforderlichen
Aufgaben mit dem DFJW in Verbindung stehen, ohne dass der Nutzer seine Erlaubnis erteilen
muss. Bei erwiesenem Verstoß gegen gesetzliche oder regulatorische Bestimmungen können
diese Angaben auf ausdrückliche und begründete Anforderung den Justizbehörden mitgeteilt
werden.
Wenn bestimmte Angaben obligatorisch sind, um auf Funktionen von PARKUR zugreifen zu
können, weist das DFJW bei der Datenerfassung auf diesen obligatorischen Charakter hin.
Dies erfolgt am Satzanfang mittels eines roten Sternchens, das auf den Vermerk „Angabe
erforderlich“ am Seitenende verweist.
Außerdem hat der Nutzer, wenn er bei der Konsultation der Internetseite auf persönliche
Daten anderer Nutzer zugreift, von deren Sammlung, unerlaubten Nutzung und sonstigen
Handlungen abzusehen, die die Privatsphäre oder den guten Ruf dieser Personen verletzen
könnten. Der Nutzer bestätigt, dass das DFJW in dieser Hinsicht nicht haftbar gemacht
werden kann.
Artikel 6 - COOKIES
Die Internetseite kann veranlasst sein, mit Hilfe von Tracern („Cookies“), die nicht
unmittelbar eine Identifizierung der Nutzer erlauben, automatisch Standardinformationen zu
sammeln. Alle indirekt gesammelten Informationen werden nur verwendet, um die
Entwicklung der Nutzer im Hinblick auf die Lerninhalte oder sonstige ihnen zur Verfügung
gestellte Inhalte zu analysieren, um den Umfang, die Art und die Konfiguration des
Datenverkehrs über die Plattform zu verfolgen, um die Konzeption und Anordnung
weiterzuentwickeln, auch für sonstige administrative und planerische Zwecke, und um ganz
allgemein den Service für die Nutzer zu verbessern. Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, sich der
Registrierung von Cookies zu widersetzen, indem er seinen Internetbrowser entsprechend
konfiguriert, aber die Nutzung der Plattform als Lernmethodik hängt davon ab.
Artikel 7 - ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTANDSKLAUSEL
Die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen unterliegen dem deutschen Gesetz.
Eventuelle Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung oder Auslegung der vorliegenden
allgemeinen Nutzungsbedingungen ergeben, werden unter den Bedingungen der geltenden
Rechtsnormen den zuständigen Gerichten unterbreitet.
6

