Teilnahmebedingungen

1 „Webinare“
Was sind Webinare und an wen ist dieses Angebot gerichtet?
Webinare sind ca. 60-90 minütige live-Seminare zu unterschiedlichen Themen im Internet.
Sie können sie online von Zuhause oder von Ihrem Arbeitsplatz aus verfolgen, dabei Ihr
Wissen vertiefen und online mit Ihrer Lerngruppe sowie unseren Gästen und Referent/innen
mitdiskutieren. Sie benötigen einen Computer mit Headset, bei Bedarf eine Webcam und eine
stabile Internetverbindung (z.B. DSL).
Die Webinare finden in einem virtuellen Klassenzimmer statt, in dem in der Regel bis zu 40
Plätze für Teilnehmende bereit stehen. Neben Eingangsstatements der Referierenden bleibt
genügend Raum zum Austausch und für die Diskussion. Teilnehmende können sich via
Mikrophon (Headset, ggf. Telefoneinwahl), Webcam und Onlinechat bei der Veranstaltung
einbringen. Ein bis zwei Moderator/innen leiten das Webinar.
Mitmachen kann jede/r, die/der Interesse an den Themen und an dieser neuen Form des
Lernens mitbringt.
Was kostet die Teilnahme an einem Webinar?
Die meisten Webinare werden kostenfrei angeboten. Wenn eine Teilnahmepauschale anfällt,
sind die Kosten dem jeweiligen Webinarprogramm zu entnehmen.
Wie melde ich mich zum Webinar an?
Die Anmeldung erfolgt per Internet auf der Seite http://fes-online-akademie.de/webinare/
Die Anmeldungsbearbeitung erfolgt in Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen. Sobald
wir Ihre Anmeldung erhalten haben, senden wir Ihnen per E-Mail eine Anmeldebestätigung,
ggf. mit dem Hinweis Ihrer Platzierung auf einer Warteliste. Bei kostenpflichtigen Angeboten
erhalten Sie neben der Kurzbestätigung per E-Mail schriftlich per Post eine
Anmeldebestätigung / Rechnung und weitere Informationen.
Etwa fünf Tage vor Webinarbeginn erhalten Sie per E-Mail die Zugangsinformationen zur
Lernplattform. Im Vorfeld des Webinars bieten wir - je nach Verfügbarkeit - Live-OnlineSupport zur Optimierung Ihrer Computereinstellungen. Wir raten dringend, rechtzeitig vor der
Webinarveranstaltung den Technik-Check durchzuführen. Bei etwaigen Problemen erhalten
die Teilnehmenden qualifizierte Unterstützung. Die genauen Bedingungen werden
entsprechend per Mail mitgeteilt.
Wie groß ist die Lerngruppe?
Eine Mindestanzahl von Teilnehmenden pro Kurs ist nicht festgelegt. Für die jeweiligen
Webinare stehen zzt. bis zu 38 Kursplätze im virtuellen Klassenraum zur Verfügung.
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2 Webinare mit Präsenz-Seminar
Gelegentlich bietet die OnlineAkademie eine Webinar-Präsenzseminar-Kombination an. Die
im Webinar (ca. 60 bis 90min) erarbeiteten Inhalte werden einige Tage später auf einem
Präsenzseminar erweitert und vertieft.
Die Teilnahmepauschale für das Präsenzseminar beträgt 60 Euro (reduziert auf Anfrage).
Die Anmeldung erfolgt per Internet auf der Seite http://fes-online-akademie.de/webinare/
Die Anmeldungsbearbeitung erfolgt in Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen. Sobald
wir Ihre Anmeldung erhalten haben, senden wir Ihnen per E-Mail eine Anmeldebestätigung.
Bei kostenpflichtigen Angeboten erhalten Sie neben der Kurzbestätigung per E-Mail
schriftlich per Post eine Anmeldebestätigung / Rechnung und weitere Informationen.
Teilnehmende können ihre Anmeldung ausschließlich auf schriftlichem Weg stornieren. Bei
Absage bis vier Wochen vor Kursbeginn erstatten wir die Kursgebühr.
Erfolgt eine Stornierung ab der vierten Woche vor Kursbeginn, wird die Kursgebühr erstattet,
wenn vom Stornierenden ein/-e Ersatzteilnehmer/-in benannt werden kann. Die Stornierung
ist auch dann kostenfrei, wenn schwerwiegende Anlässe diese rechtfertigen.
Absage des Kurses durch die FES
Bei höherer Gewalt behalten wir uns die Absage des Seminars vor. Wir werden die
Teilnehmenden zum frühest möglichen Zeitpunkt informieren und – sofern angefallen - den
gesamten Teilnahmebeitrag zurückzahlen, wenn wir keinen geeigneten Ersatztermin anbieten
können. Anspruch auf Schadenersatz entsteht durch die Seminarabsage nicht.

3 „E-Learning-Seminare“ - Zzt. nicht verfügbar
Was sind E-Learning-Seminare und an wen ist dieses Angebot gerichtet?
Sie sind neu im Rat? Sie interessieren sich für Kommunalpolitik? Sie wollen auf lokaler
Ebene Dinge bewegen, wissen aber nicht genau wie? Sie sind schon aktiv, wünschen sich
aber eine strukturierte Einführung?
In einem mehrwöchigen E-Learning-Kurs „Einführung in die Kommunalpolitik“ vermitteln
wir Ihnen das notwendige Wissen und Handwerkszeug für Ihren Einstieg in die
Kommunalpolitik.
Sie lernen im Internet örtlich unabhängig, zeitlich flexibel und begleitet von einer/m
professionellen E-Tutor/in in aufeinander aufbauenden multimedialen Lernmodulen die
Grundlagen der Kommunalpolitik.
Bei einer Präsenzveranstaltung am Ende der letzten Kurswoche lernen Sie die weiteren
Kursteilnehmer/innen persönlich kennen und vervollständigen Ihr Wissen.
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Was kostet die Teilnahme an einem E-Learning-Seminar?
Wir erheben eine Teilnahmepauschale von 80,00 Euro. Reduzierter TN-Beitrag für
Einkommensschwache auf Anfrage.
Wie melde ich mich zum E-Learning-Seminar an?
Die Anmeldung erfolgt per Internet auf der Seite www.fes-online-akademie.de
Die Anmeldungsbearbeitung erfolgt in Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen. Sobald
wir Ihre Anmeldung erhalten haben, senden wir Ihnen per E-Mail eine Anmeldebestätigung.
Bei kostenpflichtigen Angeboten erhalten Sie neben der Kurzbestätigung per E-Mail
schriftlich per Post eine Anmeldebestätigung / Rechnung und weitere Informationen.
Etwa drei Tage vor Seminarbeginn erhalten Sie per E-Mail die Zugangsinformationen zur
Lernplattform sowie rechtzeitig vor Beginn der Präsenzveranstaltung das Programm mit allen
Informationen zum Ablauf und Anreise.
Wie groß ist die Lerngruppe?
Eine Mindestanzahl von Teilnehmenden pro Kurs ist nicht festgelegt. Für die jeweiligen ELearning-Seminare stehen bis zu 25 Plätze zur Verfügung.
Stornierung / Warteliste
Ist der favorisierte Kurs belegt, wird die/der Teilnehmende unsererseits informiert. Es besteht
die Option, sich auf die Warteliste setzen zu lassen oder einen anderen Kurs zu wählen. Wir
bitten um rechtzeitige Information, sollten Sie Ihren gewählten Kurs nicht wahrnehmen
können.
Teilnehmende können ihre Anmeldung ausschließlich auf schriftlichem Weg stornieren. Bei
Absage bis vier Wochen vor Kursbeginn erstatten wir die Kursgebühr.
Erfolgt eine Stornierung ab der vierten Woche vor Kursbeginn, wird die Kursgebühr erstattet,
wenn vom Stornierenden ein/-e Ersatzteilnehmer/-in benannt werden kann. Die Stornierung
ist auch dann kostenfrei, wenn schwerwiegende Anlässe diese rechtfertigen.
Absage des Kurses durch die FES
Bei höherer Gewalt behalten wir uns die Absage des Seminars vor. Wir werden die
Teilnehmenden zum frühest möglichen Zeitpunkt informieren und – sofern angefallen - den
gesamten Teilnahmebeitrag zurückzahlen, wenn wir keinen geeigneten Ersatztermin anbieten
können. Anspruch auf Schadenersatz entsteht durch die Seminarabsage nicht.
Datenschutz
Ihre Daten unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz vom 27.01.1977 in der jeweils aktuellen
Fassung und werden von uns entsprechend behandelt. Weitere Hinweise hier:
https://www.fes.de/datenschutzhinweise/
Die Nutzung der Lernplattform ist freiwillig. Auf der Lernplattform werden ab der
Registrierung als Nutzer/in von Ihnen eingegebene oder mit Ihrer Nutzung automatisch
anfallende Daten verarbeitet.
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Über die in der Anmeldung angegebenen, teils automatisch anfallenden, teils vom Nutzer /
von der Nutzerin zusätzlich eingegebenen Informationen hinaus protokolliert die der
Lernplattform zugrunde liegende Software „Moodle“ (eLearning) bzw. „Vitero“ (Webinar)
oder „Zoom“ (Webinar) in einer Datenbank, zu welcher Zeit welche Nutzer/innen auf welche
Bestandteile der Lehrangebote bzw. Profile anderer Nutzer/innen zugreifen. Protokolliert wird
ferner unter anderem je nach Ausgestaltung des einzelnen Lehrangebots, ob Teilnehmer/innen gestellte Aufgaben erledigt, ob und welche Beiträge sie in den eventuell angebotenen
Foren und Workshops geleistet haben.
Der Vitero-Kursraum wie auch der Zoom-Kursraum bieten zusätzlich die Möglichkeit, per
Telefonkonferenzdienst an der Veranstaltung teilzunehmen. Die anfallenden
personenbezogenen Daten werden von Vitero bzw. Zoom, ggf. beauftragten Dritten, gemäß
der gesetzlichen Bestimmungen gespeichert, verarbeitet und übertragen, sofern für die
Vertragsabwicklung erforderlich. Vitero bzw. Zoom verpflichten sich, keinerlei
Verbindungsdaten oder gespeicherte oder übermittelte Daten zu verbreiten, auch nach
Beendigung des Vertragsverhältnisses mit der FES OnlineAkademie.
All diese Daten sind der Administration und der Leitung der jeweiligen Lehrveranstaltung
zugänglich, nicht jedoch (von Daten im Zusammenhang mit Aufgaben, Workshops und Foren
abgesehen) anderen Nutzern/innen. Sie dienen ausschließlich der Durchführung der
jeweiligen Lehrveranstaltung und werden nicht an andere Personen oder Stellen
weitergegeben, auch nicht in anonymisierter Form.
Einwilligung
Ich bin einverstanden, dass die FES und die ihr verbundenen Akademie Frankenwarte
Würzburg* meine persönlichen Daten (thematische Interessen, besuchte Veranstaltungen, im
Einzelfall auch Partei- und Gewerkschaftszugehörigkeit) zum Zwecke meiner Information
über ihre Bildungsangebote verwenden. Die Einhaltung der gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen wird mir zugesichert. Eine Weitergabe meiner Daten an Dritte
erfolgt nicht. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.
*Die Gesellschaft für Politische Bildung e.V. Akademie Frankenwarte ist der FES als
Kooperationspartner verbunden und verfolgt gleichgerichtete gemeinnützige Zwecke wie die
FES.

Hinweis
Wenn Sie weiterhin über die Angebote der FES informiert werden wollen, können Sie
unserem Haus Ihre Kontaktdaten und Interessen online (tobias.paul@fes.de) mitteilen.

Stand: Mai 2018
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