Hinwiese zur Benutzung der Tauschbörse
Nutzergruppen:
Es existieren Nutzergruppen mit unterschiedlichen Rechten
Administratoren – die, die alles dürfen
Betreiber – die Betreiber des Unterrichtsportals (Lehrer und Referendare, welche das Portal
finanzieren und administrieren). Sie haben Zugriff auf alle Materialien und können
Materialien für ihre Schüler in ihren persönlichen Ordnern veröffentlichen! Die persönlichen
Ordner stehen den Benutzern und den anderen Betreibern nicht zur Verfügung.
Benutzer – Lehrer und Referendare, welche mitmachen. Um ein Benutzer werden zu können
muss man eine Einladung der Administratoren erhalten haben. Insbesondere persönlich
bekannte Kollegen der Betreiber werden als Benutzer eingeladen. Sie haben Zugriff auf alle
Materialien, haben jedoch keinen Ordner zur Kommunikation mit ihren Schülern!
Schüler – erhalten nur Leserechte auf den Inhalten ihrer jeweiligen Lehrer!
Andere – dürfen gar nichts!
Jeder Benutzer und Betreiber, welcher die Tauschbörse nutzt erklärt sich mit den „SharingRules“
(siehe unten) einverstanden.
Benutzung:
Um eine effektive Nutzung zu ermöglichen ist es unbedingt erforderlich ein paar Kleinigkeiten zu
beachten. Zum einen tauschen wir die Dateien im pdfFormat und im Quellformat. Als
Quelldateien sind natürlich alle Formate zulässig, gewünscht werden aber insbesondere MSOffice
und OpenOffice Formate (editierbar). Zum anderen möchten wir durch eine schnelle Suchfunktion
ein effizientes Arbeiten garantieren. Hierzu soll die Beschreibung der Dateien möglichst präzise
Stichworte enthalten, denn diese sind Grundlage der Suchfunktion!
Eine Versionskontrolle dient der Einstufung der Dokumente in Statusstufen von experimentell
über erprobt und überarbeitet bis hin zu optimal. Eine Anpassung erfolgt ausschließlich durch
den Autor (der auch den Upload vornimmt). Sollte ein anderer Benutzer eine Optimierung
vornehmen, so ist eine Abstimmung zur erneuten Veröffentlichung mit dem Autor sinnvoll und
angeraten.
SharingRules
Jeder Nutzer der Tauschbörse ist damit einverstanden, dass andere Nutzer seine veröffentlichten
Dateien für seinen Unterricht benutzt. Die Benutzung über den unterrichtlichen Rahmen hinaus ist
jedoch nicht gestattet. Zur Benutzung im unterrichtlichen Rahmen verzichten die Nutzer auf
namentliche Nennung oder Quellangabe. Eine Veränderung der Dateien zur unterrichtlichen
Nutzung ist statthaft. Die veränderten Dateien dürfen nur mit Zustimmung des ursprünglichen
Autors (sollte durch eben diesen erfolgen) in die Tauschbörse neu eingestellt werden
(Versinskontrolle).

