Haftungsausschluss
Der Inhalt der in diesem Materialienpool abrufbaren Materialien ist der/dem jeweiligen
Urheberin/Urheber zuzurechnen. Der Verein Frauenservice Graz haftet gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (§§ 16, 17 ECG) als Dienste-Anbieterin nicht für eine etwaige Rechtswidrigkeit der
Inhalte.

Urheberrecht bei Downloads aus dem Materialienpool
Mit diesem Materialienpool möchten wir einem großen Kreis an InteressentInnen frei adaptierbare
Lehr- und Lernunterlagen für die Basisbildungsarbeit mit MigrantInnen zur Verfügung stellen.
Daher enthält der Pool möglichst viele Materialien, die unter einer Creative Commons Lizenz
stehen.
Materialien, die unter der offenen Creative-Commons-Lizenz 4.0 International Lizenz (CC-BY)
stehen, sind von der Autorin/dem Autor für die freie Nutzung, Bearbeitung, Vervielfältigung und
Verbreitung der Materialien bzw. ihrer Bestandteile freigegeben. Das bedeutet: Sie dürfen die
Materialien, obwohl sie urheberrechtlich geschützt sind, unter Einhaltung bestimmter Bedingungen
verwenden, bearbeiten und verbreiten.
Bedingungen der CC-BY-Lizenz:
 Jedes verwendete Material muss mit dem Namen des Autors/der Autorin (wie am Material
vermerkt) ausgewiesen werden.
 Bitte verweisen Sie zusätzlich auf die Fundstelle und auf den Link zum Lizenztext.
Sie dürfen die Unterlagen beliebig kombinieren, verändern und darauf aufbauen. Sie müssen
allerdings vorgenommene Änderungen kennzeichnen. Auch Nutzungen, die rechtlich als
kommerziell zu werten sind, sind nicht ausgeschlossen. Solange Sie sich an die Lizenzbedingungen
halten, gelten diese Freiheiten unwiderruflich. Sie dürfen jedoch selbst keine zusätzlichen Klauseln
oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz
erlaubt.
Die Bedingungen der anderen CC-Lizenzen finden Sie im beigefügten Video oder hier

Haftung für Links zu externen Webseiten und Materialien
Unser Materialienpool enthält neben den offen lizenzierten Download-Materialien auch Links zu
externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte und Lizenz-Status wir keinen Einfluss haben. Deshalb
können wir für diese externen Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der/die jeweilige AnbieterIn oder BetreiberIn der Seiten verantwortlich.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente
inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Links umgehend entfernen.

Informationen zum Haftungsausschluss
Der Verein Frauenservice Graz übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,

Vollständigkeit oder Qualität der im Materialienpool bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Verein Frauenservice welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind
grundsätzlich ausgeschlossen.
Wir behalten uns ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder zu löschen.
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind
wir nach §§ 16, 17 ECG nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen bleiben hiervon
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen
werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Sollten Sie trotz unserer Sorgfalt auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir
um einen entsprechenden Hinweis! Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Inhalte umgehend entfernen.

