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>> Was ist ein Wiki?
Ein Wiki (hawaiisch für „schnell“), seltener auch WikiWiki oder WikiWeb genannt, ist ein Hypertext-System, dessen Inhalte von den Benutzern nicht nur
gelesen, sondern auch online geändert werden können. Diese Eigenschaft wird durch ein vereinfachtes Content-Management-System, die sogenannte
Wiki-Software oder Wiki-Engine, bereitgestellt. (aus Wikipedia.org)

>> Was ist ein Enterprise Wiki?
Ein Enterprise Wiki System verfügt über ein umfangreiches Rollen- und Rechte- Konzept, das auf unterschiedlichen Bereichen (sogenannte Wikis) den
Zugriff auf sehr granulare Weise regeln lässt. Es lassen sich nahezu unendlich viele von einander getrennte Wikis anlegen, die über fast beliebige
Unterstrukturen verfügen können.

>> Wer kann das Wiki System der Freien Universität nutzen?
Sie können das zentrale Wiki System in Anspruch nehmen, wenn Sie nutzungsberechtigt sind. Nutzungsberechtigte Personen sind:
Personal der Freien Universität Berlin,
Personen und Auftragnehmer, die aus Mitteln Dritter oder aus Mitteln der Freien Universität Berlin bezahlt werden und mit Zustimmung des
Präsidenten oder der Präsidentin in der Freien Universität Berlin tätig sind,
Lehrbeauftragte, Privatdozenten, Honorar-Professoren, APL-Professoren und Gastwissenschaftler der Freien Universität Berlin,
Studierende der Freien Universität Berlin,
Alumni der Freien Universität Berlin,
Studierende anderer Hochschulen, Gasthörer
soweit sie im Besitz einer gültigen elektronischen Benutzungskennung der Freien Universität Berlin sind.
Im Rahmen von Projekten und Kooperationen können auch Externe einen Zugang zu einzelnen Wiki Bereichen erhalten. Dazu müssen Sie
vom jeweiligen Wiki-Bereichs Administrator authorisiert werden. Der Wiki-Bereichs Administrator muss diesen Zugriffswunsch der
Systemadministation des Wiki Systems mitteilen, dieses kann durch das Ausfüllen dieser Exceltabelle und Schicken per Email an: support@cedis.fuberlin.de erfolgen.

>> Ich habe mein Passwort vergessen
Als FU Mitglied entspricht Ihr Passwort dem des FU Accounts. Sofern Sie Ihr Passwort vergessen haben, wenden Sie sich bitte an den .
Wenn sie nicht FU Mitglied sind, haben Sie einen lokalen Wiki Account und müssen Sie sich in diesem Fall an CeDiS Support wenden. Sie erreichen
uns per E-Mail unter: support@cedis.fu-berlin.de

>> Was passiert mit meinen Daten?
Bei der Selbstregistrierung (erstes Login) und beim Login werden Ihre Daten verschlüsselt an den Webserver übermittelt. Die persönlichen Daten wie
Name, E-Mail-Adresse sind nur für Nutzer des Wiki-Systems einsehbar, es sei denn, Sie gestatten es der Offentlichkeit durch Änderung Ihrer
persönlichen Einstellungen im System.
Bitte beachten Sie auch die .

>> Wie erhalte ich einen FU-Account?
Bitte wenden Sie sich an die ZeDat, um einen FU-Account zu beantragen. Mehr erfahren Sie gleich auf den .

>> Was darf ich in einem Wiki veröffentlichen?

Alle Inhaber, welche die Kommentare nutzen oder Materialien veröffentlichen möchten, haben die Grundregeln der sprachlichen Konventionen
einzuhalten. Das bedeutet, dass auf kulturelle und religiöse Belange anderer Inhaber Rücksicht zu nehmen ist und keine ehrverletzenden,
beleidigenden, obszönen oder diskriminierenden Äußerungen verbreitet werden. Es versteht sich von selbst, dass jugendgefährdende oder erkennbar
gegen geltendes Recht verstoßende Inhalte unzulässig sind und vom Betreiber unangekündigt entfernt werden können. Medienrechtlich ist jeder
Teilnehmer selbst dafür verantwortlich, dass die von ihm eingestellten Beiträge bzw. Materialien keine Schutzrechte Dritter verletzen, insbesondere
nicht gegen urheberrechtliche, wettbewerbsrechtliche oder datenschutzrechtliche Vorschriften verstoßen.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen des Wikisystems.

>> Wie bekomme ich Zugang zum Wiki-System als FU Externer?
Grundsätzlich erhalten FU - externe Nutzerinnen und Nutzer Zugang zum System über den jeweiligen Wiki Bereichsadministrator. Er kann sie als
Nutzer als Autoren oder Leser in seinem Bereich aufnehmen müssen (z.B. im Rahmen von Projekten oder Kooperationen). Der Account sollte bei
CeDiS beantragt werden, am Besten per E-Mail an support@cedis.fu-berlin.de. Dabei sollte er die Rechte der betreffenden Personen in seinem Wiki
Bereich beschreiben (Leser/Autoren), damit diese den entsprechenden Gruppen zugeordnet werden können.
Mehr dazu erfahren Sie nach Ihrem Login auf dieser Dokumentationsseite.

>> Wie kann ich einen Wiki Bereich für mich registrieren lassen?
Sie können nach erfolgreicher Anmeldung am Wikis-System einen eigenen Wiki-Bereich beantragen, dazu finden Sie auf der Startseite (dem
sogenannten Dashboard) einen Link, der sie zum entsprechenden Formular führt.
Mehr dazu erfahren Sie aus dieser Anleitung.

>> Was passiert mit meinem Wiki, wenn ich nicht mehr Mitglied der FU bin?
Wenn Sie die Universität verlassen, wird Ihr FU-Account nach einer Weile deaktiviert. Das bedeutet, dass Sie sich in das FU Wiki-System nicht mehr
einloggen können. Daher empfehlen wir Ihnen folgende Varianten:
Sie finden vorher eine Person, die Ihr Wiki verantwortlich weiterführt. d.h deren Administration übernimmt. Diese Person kann Sie dann als Autor in
dem Wiki als FU - externe Person eintragen.
Sie können an dem Alumni Programm der FU Berlin teilnehmen und Ihr FU-Account weiterhin behalten. Mehr zu dem Programm können Sie auf erfahre
n.

>> Wie sieht es mit dem Urheberrecht aus?
Die Internet-Seiten der einzelnen Wikis sind einschließlich aller ihrer Bestandteile, der Struktur und Gliederung der Inhalte, der verwendeten Grafiken,
sowie der Sammlung und Beiträge in den Kommentaren urheberrechtlich geschützt.
Sämtliche Inhalte können auch unter der dem deutschen Urhebergesetz angepassten Open Content License von Creative Commons
(Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen) lizenzgebührenfrei zur Verfügung gestellt werden. Sie gestatten damit jeder Person die
freie Bearbeitung und Nutzung Ihrer Inhalte. Sofern Sie Ihre Inhalte darüber hinaus schützen möchten, können Sie durch die Nutzung einer offenen
Lizenz selber festlegen, unter welchen ausschließlichen Bedingungen andere Ihren Inhalt nutzen können sollen.

>> Wofür muss ich haften?
Die angebotenen Informationen werden entweder von den Inhabern selbst erstellt (eigene Inhalte), oder stammen von anderen Inhabern auf dem
System (Kommentatoren, Co-Autoren) oder von unabhängigen Anbietern von Inhalten (fremde Inhalte).
Alle so genannten fremden Inhalte sind Inhalte, die von Dritten bereitgestellt werden (Kommentare). Sie spiegeln die Aussagen und Meinungen des
jeweiligen Urhebers, Autors oder berechtigten Verbreiters wider. Die Haftung für eigene Inhalte liegt bei den einzelnen Wiki-Bereichs Administratoren.
Für fremde Inhalte tritt die Haftungsverpflichtung nur in dem Fall in Kraft, in dem die Administratoren von den Inhalten Kenntnis haben und es ihnen
technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Der Betreiber des Wiki Systems stellt die Plattform für eine Veröffentlichung zur Verfügung, ist aber grundsätzlich nicht für die Richtigkeit,
Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der Inhalte verantwortlich.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Nutzungsbedingungen des Wiki-Systems.
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