
Nutzungsbedingungen des Games „Augen auf!“ 

 

Diese Nutzungsbedingungen stellen Regelungen bereit, welche die Arbeit mit dem 

zugangsgeschützten Angebot der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit (kurz BLZ) 

betreffen. Nur für registrierte Nutzerinnen und Nutzer zugänglich ist der Downloadbereich Game 

„Augen auf!“. 

1. Nutzungs- und Weisungsberechtigung 

Allen bayerischen Schulen und Lehrkräften sowie auch außerbayerischen Bildungseinrichtungen, 

denen nach der Registrierung unter www.game-augen-auf.de Zugangsdaten übermittelt wurden, ist 

es gestattet, ihren jeweiligen Lehrkräften, dem übrigen pädagogischen Personal die Zugangsdaten 

zur Verfügung zu stellen oder selbst zu verwenden.  

2. Nutzungsordnung 

2.1 Verwendungsbereich  

Das Game „Augen auf!“ darf nur für Bildungszwecke ohne finanzielle bzw. politische Interessen oder 

Absichten eingesetzt werden. Die Weitergabe der bereitgestellten Dateien an Dritte (z. B. Filesharing-

Portale, Soziale Netzwerke) ist nicht gestattet. Veränderungen der Installation und Konfiguration der 

Anwendungen sowie der Serversoftware und der Datenbanken sind untersagt. 

 

2.2 Benutzerkonten und Profile 

Mittels eines zentralen Authentifizierungsverfahrens erhalten jede Nutzerin und jeder Nutzer 

personalisierte Zugangsdaten. Diese bestehen aus dem individuellen Benutzernamen sowie einem 

vom System zugewiesenen Passwort. Nutzerinnen und Nutzer dürfen sich nur unter ihrem 

persönlichen Nutzernamen anmelden. Sie sind für alle Aktivitäten verantwortlich, die unter ihrem 

persönlichen Nutzernamen ablaufen. Sobald sie sich eingeloggt haben, dürfen sie den Arbeitsplatz 

nicht unbeaufsichtigt lassen. Nach Nutzungsende müssen sie sich aus dem Downloadbereich 

abmelden. 

Passwörter sind geheim zu halten. Jede Nutzerin und jeder Nutzer ist dafür verantwortlich, dass nur 

sie/er allein das persönliche Passwort kennt bzw. ein zugewiesenes Passwort nicht weitergibt. 

Das Ausprobieren, das Ausforschen und die Benutzung fremder Zugriffsberechtigungen und sonstiger 

Authentifizierungsmittel führen zum Nutzungsausschluss. Der Einsatz von sog. Spyware (z. B. Sniffer) 

oder Schadsoftware (z. B. Viren, Würmer) ist untersagt. 

2.3 Datensicherheit 

Alle von der BLZ erfassten Daten unterliegen dem Zugriff der Administratoren. Diese können bei 

dringendem Handlungsbedarf unangemeldet Daten einsehen, löschen oder verändern. Die Nutzerin / 

der Nutzer wird über einen solchen Eingriff – notfalls nachträglich – angemessen informiert. 

3. Zuwiderhandlungen 

Zuwiderhandlungen gegen diese Ordnung oder ein Missbrauch des Zugangs können neben dem 

Entzug der Nutzungsberechtigung auch Schadensersatzforderungen nach sich ziehen. 

4. Haftungsausschluss 

Für den Betrieb des Angebots der BLZ ist das IT-DLZ verantwortlich. Für Ausfälle der Plattform, z. B. 

durch technische Probleme, Störungen innerhalb des Internets oder während Wartungsarbeiten, 

http://www.game-augen-auf.de/


wird keinerlei Haftung übernommen. 

 

5. Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 

Stand: Februar 2022 

 


