
Wir freuen uns über Ihr Engagement! 
Bei Fragen helfen wir gerne  weiter: info@wiki-fuer-schutz-und-sicherheit.de

Verantwortlich für das Wiki für Schutz und Sicherheit ist:
Jörg Zitzmann, Äußere Sulzbacher Str. 37, D-90491 Nürnberg
Tel.: +49 (0) 911 - 20 55 59 40 | Fax: +49 (0) 911 - 13 133 203 | info@joergzitzmann.de

Richtlinien

Bei der Nutzung des Wiki für Schutz und Sicherheit als Autor sind folgende 
Richtlinien zu beachten. Diese stellen bindende Nutzungsbedingungen für das 
Erstellen (und Bearbeiten) von Wiki-Einträgen dar:

Die Inhalte müssen einen Themenbezug zum Wiki aufweisen
Grundsätzlich sind alle Themen relevant und erwünscht, die im weitesten Sinne einen Bezug zum 
Bereich Security & Safety bzw. Schutz & Sicherheit aufweisen. Verlinkungen innerhalb der Wiki-
Einträge  unter  „Weblinks“  zu  eigenen  Internetangeboten  oder  Internetseiten  Dritter  werden 
geduldet,  solange  ein  Themenbezug  klar  erkennbar  ist  und  die  Links  nicht  ausschließlich  als  
Werbung aufgefasst werden können. Als Grundsatz gilt: Der Nutzer sollte einen Mehrwert aus den 
Inhalten der verlinkten Seiten ziehen können. 
 

Die Wiki-Einträge müssen Mindeststandards erfüllen
Das Wiki für Schutz und Sicherheit soll als verlässliche Quelle für Brancheninformationen dienen. 
Es ist daher wichtig, dass die Angaben in Wiki-Einträgen gut recherchiert sind und zutreffen. Wann 
immer  möglich  sind  deshalb  Belege  (Quellen)  anzugeben  und  am  Ende  der  Seite  unter 
„Einzelnachweise“ zusammenzufassen. Es ist darauf zu achten, dass bei Verweisen auf Standards, 
Gesetze und Normen (etc.) auf die aktuelle Fassung Bezug genommen wird (Aktualität) und diese 
auch  räumlich  bzw.  sachlich  zutreffend  sind.  Ein  objektiver  Schreibstil  mit  korrekter 
Rechtschreibung, ergänzende Bilder und Grafiken kennzeichnen einen gelungenen Wiki-Eintrag. 

Das Urheberrecht muss strikt beachtet werden
Erstellen Sie Wiki-Einträge selbst und verwenden Sie eigene Formulierungen! Wenn Sie fremde 
Texte unbedingt übernehmen möchten, achten Sie darauf ob dies zulässig ist und holen Sie ggf. die 
Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Rechteinhabers ein. Selbiges gilt ebenso für Bilder oder 
andere  Medieninhalte.  Sie  dürfen  Fremdmaterial  ohne  Weiteres  nur  verwenden,  sofern  dies 
ausdrücklich  erlaubt  ist  und  die  jeweiligen  Inhalte  z.B.  als  gemeinfrei  oder  unter  anderen 
Bedingungen veröffentlicht wurden, die die Nutzung unter Umständen erlauben. Bitte beachten 
Sie, dass Sie als Autor für Urheberrechtsverstöße persönlich haften! Sofern nicht anders angegeben 
werden von Ihnen im Wiki für Schutz und Sicherheit erstellte Einträge unter der Lizenz Creative 
Commons „ Namensnennung - Nicht-kommerziell  -  Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 
Deutschland (CC BY-NC-SA 3.0 DE)“ veröffentlicht. 

Hinweis: Für Urheberrechtsverletzungen können Sie als Autor haftbar gemacht werden. 
Erstellen Sie daher Wiki-Einträge selbst und kopieren Sie nicht unbedacht!

mailto:info@wiki-fuer-schutz-und-sicherheit.de
mailto:info@joergzitzmann.de

