Allgemeine Nutzungsbedingungen

„neXTgender” ist ein Programm der Mitgliedsverbände des Landesjugendrings
Niedersachsen für die Beförderung von Gender Mainstreaming in der
Jugendverbandsarbeit, welches vom Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und
Gesundheit gefördert wird.
Für den Programmzeitraum von „neXTgender” stellt der Landesjugendring Niedersachsen
das Online-Angebot zur Verbandsprojekt-Administration, -Kommunikation, -Kooperation
und -Dokumentation auf der Plattform www.nextgender.de (»nextgender.de«) auf den
Seiten des Jugendserver Niedersachsens (www.jugendserver-niedersachsen.de) bereit, um
so ein optimales Werkzeug für die Projektpartner-innen sowie Kooperationspartner-innen
und Zielgruppen bereitzustellen.
Im Sinne der jeweiligen Dokumentation der Projekt-Aktivitäten ist eine Datensicherung
auch außerhalb von nextgender.de zu gewährleisten. Im Einzelfall können irrtümlich
gelöschte Daten auf Anfrage rekonstruiert werden, grundsätzlich kann jedoch der
Programmträger keine Garantie für die Integrität der ubermittelten Daten und Dateien
übernehmen.
Jedes Projekt findet auf der Plattform einen eigenen passwortgeschützten Projektbereich
(»Verwaltung«). Hier stehen Tools zur Projektverwaltung, Außendarstellung und
Kommunikation im Gesamtprogramm zur Verfügung. Zusätzlich können von eingeloggten
Projektpartner-inne-n weitere Tools genutzt und eigenständig mit Inhalten gefüllt werden,
wie z.B. die Methodendatenbank.
Es werden grundsätzlich zwei Bereiche unterschieden: Öffentlich, und Projekt-Intern.
• Öffentlich: Jedes Projekt ist auf einer eigenen Projektseite beschrieben. Über eine
Bericht-Funktion (»Blog«) wird die laufende Projektdokumentation auf dieser Seite
eingespielt. Diese Daten sind öffentlich und dienen der Außendarstellung des jeweiligen
Projektes. Die Bearbeitung der Projektbeschreibung und Dokumentation erfolgt im
Projekt-internen Bereich
• Projekt-Intern: Das geschützte Projektbüro steht nur Mitgliedern des jeweiligen Projekts
zur Verfügung. Die Zugangsrechte zu den einzelnen Büro-Modulen werden von der|dem
»Projektadmin« vergeben. Hier erfolgt die Bearbeitung der Projektdaten fur die öffentliche
Projektdarstellung und Dokumentation auf der Projektseite (Module »Stammdaten« und
»Bericht«), die Verwaltung der Projektfinanzen (»Kassenbuch« und »Mittelabruf«), sowie
das Hinzufügen und Löschen neuer Team-Mitglieder (»Team-Mitglieder«).
Für das Einstellen der Daten müssen bestimmte Regeln beachtet werden. Mit dem
erstmaligen Login auf der nextgender-Plattform versichern die Mitglieder, diese zu
befolgen. Neu angelegten Mitgliedern werden diese Nutzungsbedingungen von der|dem
Projektadmin zur Kenntnis gegeben. Darüber hinaus gelten die DatenschutzBestimmungen des Jugendserver Niedersachsen.

Für alle eingestellten Inhalte sind die Mitglieder selbst verantwortlich, sie werden mit dem
Mitgliedsnamen gekennzeichnet. Dabei verpflichten sie sich, bei allen Veröffentlichungen

• die Urheberrechte (http://de.wikipedia.org/wiki/Urheberrecht) von
verwendeten Grafiken, Bildern, Ton- und Videosequenzen und Texten zu beachten,
• Quellenangaben von Zitaten einzufügen,
• sämtliche Informationen korrekt wiederzugegeben und bei Bedarf die Quellen
zu nennen bzw. die Genehmigung zur Veröffentlichung einzuholen, sofern die
Rechte nicht bei dir selbst liegen.
Sie sind ebenfalls gemeinsam mit den Leser-inne-n von www.neXTgender.de gebeten, bedenkliche Inhalten der neXTgender-Programmregie (neXTgender@ljr.de) zu melden; diese
Beiträge können nach Prüfung von ihr entfernt werden. Die neXTgender-Programmregie
ist nicht verpflichtet, die Inhalte auf Rechtswidrigkeit zu überprüfen. Sie behält sich vor,
Seiten zu löschen.
Die Inhalte auf der Plattform stehen dem Programmträger zur Weiterverwertung auf
www.neXTgender.de oder www.jugendserver-niedersachsen.de zur Verfügung. Hier insbesondere zur weiteren Verbreitung per RSS-Feed und über den Newsletter. Der Programmträger kann bei Regelverletzungen inhaltlicher und/oder gestalterischer Art Artikel
und Beiträge offline schalten. Bei Kenntnis schwerwiegender Regelverletzungen (z.B. Verletzung des geltenden Jugendschutzgesetzes und des Grundgesetzes) können Inhalte gelöscht werden. Bei wiederholtem regelwidrigen Verhalten können Schreibrechte entzogen
werden, bis hin zu einem vollständigen Ausschluss.

