
 
 

Nutzungsbedingungen der Materialsammlung zu 

Schulungen im Forschungsdatenmanagement 

Präambel 

Die Mitglieder der UAG Schulungen/Fortbildungen der DINI/nestor AG 

Forschungsdaten (im Folgenden UAG) verzeichnen und veröffentlichen im Medien-

Repositorium der Humboldt-Universität zu Berlin Schulungsmaterialien, und -

veranstaltungen sowie deren Dokumentationen, die der Information, Schulung oder 

Weiterbildung im Forschungsdatenmanagement (im Folgenden FDM) dienen. Das 

Angebot ist erreichbar über die Webseite https://rs.cms.hu-berlin.de/uag_fdm/ (im 

Folgenden Materialsammlung) und richtet sich in erster Linie an Personen, die im 

Bereich FDM tätig sind und Schulungen in diesem Bereich entwickeln oder durchführen, 

sowie an alle sonstigen interessierten Personen und Institutionen. Das Ziel ist es, eine 

bessere Übersicht und Auffindbarkeit dieser Inhalte zu ermöglichen und damit die 

weitere Nutzung, Verbreitung und Wiederverwendung zu fördern. 

Die Metadaten stehen unter der Creative Commons CC0 1.0 Universell (CC0 1.0) 

Public Domain Dedication Lizenz zur allgemeinen Verfügung. Für die Ressourcen 

(Schulungsmaterialien und -veranstaltungen) gelten die von den Hochladenden 

angegebenen Lizenzen. Mit dem Ziel der Nutzung, Verbreitung und Wiederverwendung 

wird die Vergabe einer freien und offenen Lizenz empfohlen. 

Nutzungsbedingungen 

 Mit dem Zugriff auf die Materialsammlung stimmen Sie der Benutzungsordnung 

der Zentraleinrichtung Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität 

zu Berlin, sowie den folgenden Nutzungsbedingungen, zu. 

 Das Eintragen von Metadaten bzw. der Upload von Ressourcen ist für alle 

Beitragenden kostenlos.  

 Die Eignung der Ressourcen für eine offene Verbreitung muss von den 

Hochladenden sichergestellt sein; des Weiteren müssen deren Inhalte mit den 

Nutzungsbedingungen der Materialsammlung und den geltenden Gesetzen 

übereinstimmen. Dies bezieht sich auch, aber nicht nur auf den Schutz der 

Privatsphäre, den Datenschutz und die Rechte an geistigem Eigentum. 

 Die bereitgestellten Materialien und Informationen dürfen nicht (i) für 

Veröffentlichungen oder Anwendungen verwendet werden, die kriminelle, 

verleumderische, rassistische, pornographische, sexistische, homophobe oder 

andere diskriminierende Aktivitäten unterstützen, (ii) zu solchen Aktivitäten 

anstiften oder (iii) gegen geltendes Recht verstoßen. 

 Die UAG behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung, nach eigenem 

Ermessen und ohne Haftung, Metadaten zu ändern, Metadaten oder Materialien 

zu löschen oder den Zugang zu Ressourcen zu sperren, die als unangemessen 
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oder unzureichend geschützt erachtet werden oder die gegen diese 

Nutzungsbedingungen oder geltende Gesetze verstoßen. 

 Die UAG prüft die Metadaten auf formale Korrektheit und behält sich vor, 

diesbezüglich Korrekturen selbstständig oder in Absprache mit den 

Hochladenden durchzuführen. Es wird keinerlei Verantwortung für die 

hochgeladenen Inhalte und Metadaten übernommen.  

 Bei der Nachnutzung der Materialien darf nicht der Eindruck vermittelt oder dafür 

geworben werden, dass eine Anwendung oder ein Dienst Dritter die Bewilligung, 

Zugehörigkeit oder Unterstützung der UAG hat. 

 Es wird vorbehaltlos akzeptiert, dass die Materialsammlung bei technischen 

Problemen oder in notwendigen Wartungsfenstern nicht verfügbar ist. 

 Alle Informationen zu und aus diesem Angebot erfolgen ohne jegliche Gewähr 

und ohne Haftungsübernahme. Die UAG garantiert insbesondere nicht für 

Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit und dauerhafte Verfügbarkeit der 

aufgeführten Materialien. 

 Die UAG behält sich vor, das Angebot zu ändern oder ganz einzustellen.  

 Die UAG behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. 

 


