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Hinweise

Hinweise
Allgemeines
Das Wiki dient der praktischen Umsetzung des Datenschutzes. Es ist also kein
allgemeingültiges Nachschlagewerk sondern auf die Besonderheiten des Datenschutzes bei
öﬀentlichen Stellen, insbesondere Hochschulen ausgerichtet.
Das Wiki ist wie jedes Wiki seiner Natur nach nicht fertig
Angemeldete Benutzer können Nachrichten auf den Diskussionsseiten hinterlassen, z.B. auf der
Diskussionsseite von Martin Neldner dem Datenschutzbeauftragten der TU Ilmenau. Bitte am Ende
des Textes das Signieren nicht vergessen (oben zweiter Auswahlbutton von rechts).
Nicht angemeldete Benutzer können unter datenschutz (at) tu-ilmenau.de mit dem
Datenschutzbeauftragten der TU Ilmenau, Martin Neldner, als Admin in Kontakt treten. Über diese
Email können auch Benutzeraccounts für das Wiki beantragt werden.
Die Inhalte des Wiki stehen unter der freien Lizenz CC BY-NC-SA 4.0 (deutsch). Das bedeutet,
sie sind nicht gemeinfrei, soweit sie nicht unter § 5 UrhG fallen. Allerdings gibt es zumindest keine
Absicht, mit diesem Wiki ein Werk zu erstellen, das wenigstens unter § 5 Abs. 2 UrhG fällt, nämlich
„amtliche Werke, die im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröﬀentlicht worden
sind“.
Die Inhalte dürfen vervielfältigt, weiterverbreitet und weiterverarbeitet werden unter folgenden
Bedingungen:
1. Benennung der Urheber,
2. keine kommerzielle Verwendung und
3. Weitergabe unter gleichen Bedingungen.

Für Autoren
Autoren gewähren die oben aufgeführte Lizenz an ihrem Werk in dem Augenblick, wo sie auf
„Speichern“ klicken. Selbstverständlich sind die Autoren frei, ihre(!) Beiträge im Rahmen des (dienst)rechtlich zulässigen auch anderweitig zu verwerten. Es handelt sich also um eine nichtausschließliche Lizenz.
Es gehört außerdem zu den Eigenheiten eines Wikis, dass alle im Sinne einer maximalen Transparenz
Änderungen dauerhaft nachvollzogen werden können.
Bei der Einrichtung der Nutzerkonten könnnen Pseudonyme vergeben werden, um einen gewissen
Datenschutz sicherzustellen.
Eine Kurzübersicht zur Syntax von DokuWiki ﬁndet sich auf deutsch hier.
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