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Allgemeine Nebenbedingungen zur Durchführung von Online-Foren im Programm “Psychisch 

fit studieren” (Stand: Februar 2022) 

Geltungsbereich 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen den Hochschulen und 

Irrsinnig Menschlich e.V. zur Durchführung von Online-Foren im Programm “Psychisch fit studieren”. 

Anmeldung/Terminbestätigung 

Ihre Anmeldung kann über das Kontaktformular unserer allgemeine Webseite oder per E-Mail erfolgen. Bei einer 
Anmeldung über unsere Webseite erhalten Sie zunächst eine Eingangsbestätigung. Voraussetzung für die Teil-
nahme an „Psychisch fit studieren“ ist die Kenntnisnahme dieser allgemeinen Nebenbedingungen und des Leifa-
dens zur Durchführung von Onlineforen, den Sie im passwortgeschützten Servicebereich für Hochschulen finden. 
Sie erhalten von uns das Passwort. Der Vertrag kommt sodann mit einer Terminbestätigung seitens Irrsinnig 
Menschlich e.V. (nur per E-Mail) zustande. 

Leistungsstörungen/Stornierung 

Wir setzen alles daran, die von uns zugesagten Leistungen entsprechend unseres Leifadens zur Durchführung von 
Onlineforen  zu erbringen. Irrsinnig Menschlich e.V. behält sich jedoch vor, notwendige Änderungen unter Wahrung 
des Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen Dazu gehören kurzfristige Veränderungen in der Beset-
zung der Referent*innen und Terminveränderungen, sofern diese für den Veranstalter zumutbar ist.  

Liegt das Hindernis in der Verhinderung eines Referenten, können wir die Veranstaltung einmalig auf einen ange-
messenen neuen Zeitpunkt verschieben, wobei grundsätzlich ein Alternativtermin für nicht-saisonabhängige Ver-
anstaltungen innerhalb der nächsten 12 Wochen als angemessen gilt. 

Ist die Durchführung der Veranstaltung aufgrund zu geringer Zahl angemeldeter Teilnehmer*innen (mindestens 20) 
von Seite der Hochschule nicht möglich, wird die Veranstaltung nicht durchgeführt. Die Angemeldeten werden 
durch die Hochschulen umgehend informiert.  

Bei Stornierungen seitens der Hochschulen nach 48 h vor dem Veranstaltungsbeginn (sei es aufgrund nicht-Errei-
chen der Mindest-Teilnehmerzahl oder aufgrund anderer Umstände) berechnet Irrsinnig Menschlich 100 € als Stor-
nogebühr. Bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl von 10 nach Startzeit der Veranstaltung werden 300 € 
in Rechnung gestellt und Irrsinnig Menschlich behält sich vor, diese zu beenden.  

Zugang 

Voraussetzung für die Durchführung der Veranstaltung ist die Nutzung der Plattform Zoom. Die Veranstaltungs-
plattform wird von Irrsinnig Menschlich e.V. betreut. Für die Online-Veranstaltungen erhalten Sie Zugangsdaten. 
Die Datenschutzbestimmungen inklusive der Informationen zu Zoom finden Sie unter: https://www.irrsinnig-
menschlich.de/service/datenschutz/ 

Haftung/Datenschutz 

Eine Haftung bei Zugangsmanipulationen durch Dritte für die Sicherheit, Integrität oder Verfügbarkeit von Netzen, 
andere Server, Software und Daten Dritter sowie bei Malsoftware Dritter ist ausgeschlossen. Unsere Haftung ist 
gleichfalls ausgeschlossen, wenn die Veranstaltung aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht 
in unserem Einflussbereich liegen (Verschulden Dritter, schuldhaftes Verhalten eines/einer Teilnehmenden, Fehl-
anwendungen) über das Internet nicht erreichbar ist. Ferner haften wir nicht für bestimmte Datendurchsatzraten 
und Datenverkehrskapazitäten sowie die für die einzelnen Server zur Verfügung stehenden Bandbreiten. Gleiches 
gilt für nicht von uns verschuldete Mängel bei den Zugriffsmöglichkeiten Dritter. Wir weisen ferner ausdrücklich 
darauf hin, dass der Datenschutz für Datenübertragung in offenen Netzen wie dem Internet nach dem derzeitigen 
Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann. Der/die Teilnehmer*in ist daher darüber informiert, 
dass Dritte unter Umständen technisch in der Lage sind, unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen und den Kom-
munikationsverkehr einzusehen. Eine hieraus resultierende Haftung ist ausgeschlossen. 


