RICHTLINIEN
1. Jeder Nutzer erklärt sich mit der Registration auf komediacloud.de mit unseren
Richtlinien einverstanden.
2. Es werden keine Vorlesungsmaterialien bereitgestellt hat diverse Gründe: Zum einen hat
der Lehrstuhl die Urheberrechte an diesen Folien. Zum anderen ändern sich Skripte
inhaltlich von Semester zu Semester, so dass es den aktuellen Stand ausschließlich auf
universitären Plattformen (Moodle/ Semesterapperat/ BSCW etc.) gibt. Jeder
eingeschriebene Student kann dort an die Unterlagen kommen. Passwörter bekommt ihr
überall wo es Komedias gibt!
3. Keine originalen Aufgabenblätter oder sonstige Unterlagen des Lehrstuhls. Der jeweilige
Lehrstuhl hat auch hier die Urheberrechte inne.
4. Die Urheberrecht von Dateien in der Komedia-Cloud liegen beim Ersteller der Datei. Falls
ein Komedia sein Dokument in einem nicht-editierbaren Format zur Verfügung stellt, sein
Name dort explizit erwähnt ist, so stellt er seine Unterlagen den übrigen Studierenden
leihweise zur Verfügung. Diese Werke dürfen nicht ohne Absprache anderweitig verwendet
werden.
5. Keine illegalen, pornografischen, diskriminierenden, urheberrechtlich geschützten Inhalte
in der KC.
Erklärt sich von selbst!

HAFTUNG
martinzurek.de stellt die Cloud als softwaretechnische Plattform zur Verfügung und ist für
Inhalte nicht verantwortlich. Sollten wir Urheberrechtsverletzungen feststellen, werden wir
diesen umgehend nachgehen und die entsprechenden Inhalte entfernen.

EMPFEHLUNGEN
•

Rechte am eigenen Werk
Da der Uploader nicht gleich dem Urheber sein muss, sollte jeder solche, der Wert auf seine
Rechte legt, seinen Namen in das Dokument packen.

•

Dokumente zur Bearbeitung frei geben
Falls ein Dokument zur weiteren Verarbeitung freigegeben werden soll bitte ein
entsprechendes Format verwenden (Word-Doc o.ä.).

•

Klausuren und Aufgabenblätter
Originale Klausuren/Aufgabenblätter etc. mögen verboten sein, selbige Inhalte abgetippt sind
nicht strafbar.

•

Fragekataloge
Fragekataloge und entsprechende Antworten sollte man sinnvoller Weise trennen oder die
Antworten direkt weglassen. Es lässt sich nicht vermeiden, dass ein Lehrstuhl die Existenz
eines Fragenkatalogs mitbekommt. Haben allerdings in einer Klausur 10 Personen eine
identische Antwort (auswendig) wird der Lehrstuhl die Klausurfragen komplett überarbeiten.
Selten möchte das jemand.

•

Fertige BA-/ MA-Arbeiten
Fertige Bachelor-/Masterarbeiten und sonstige Unterlagen könnt ihr gerne ebenfalls zur
Verfügung stellen, falls diese inhaltlich eine Bereicherung darstellen und ihr die Rechte daran
habt/ sie frei nutzbar sind.

•

Tools
Alles was sich hochladen lässt und unseren Richtlinien entspricht ist gerne gesehen. Von der
Exceltabelle die den Notenschnitt berechnet bis hin zum hilfreichen JavaScript.

