
Guideline 
Für das Erstellen eines Blogbeitrags für den Userblog 
China Studieren der Freien Universität Berlin 

I. Verfassen des Beitrags 
 

- Mögliche Inhalte/Themen:  
o Präsentationen der Studierenden aus den Lehrveranstaltungen (z.B. PPT mit 

Erläuterungen, Videos etc.) 
o Zusammenfassungen studentischer Abschlussarbeiten (z.B. als Abstract oder 

kurze Zusammenfassung der Ergebnisse) 
o Erfahrungsberichte der Studierenden (z.B. Auslandsaufenthalte, Praktika, 

Veranstaltungsbesuche etc.) 
o News und Berichte über Events 
o Fotos von vom Institut organisierten Veranstaltungen (Talks, Feiern etc.) 
o Sonstige Beiträge, die sich mit Inhalten oder Veranstaltungen rund um das 

Thema „China studieren an der Freien Universität Berlin“ auseinandersetzen  
- Der Umfang eines Blogbeitrags sollte im Regelfall 1000-1500 Wörter nicht 

überschreiten. 
- Der Beitrag sollte auf deutsch oder englisch verfasst sein. Schriftzeichen zur 

Veranschaulichung sind erlaubt, sollten aber durch Pinyin und Übersetzung ergänzt 
werden. 

- Zur Orientierung der Lesenden ist eine kurze Einleitung oder ein kurzer Überblick 
über den Beitrag wünschenswert, außerdem sind Zwischenüberschriften und Bilder 
hilfreich (s. Rechtliches, Urheberrechte). 

- Schicken Sie Beiträge oder Ideen bitte an Lena Wesemann: lena.wesemann@fu-
berlin.de oder Prof. Dr. Elena Meyer-Clement: elena.meyer-clement@fu-berlin.de 

II. Rechtliches 
 
Die Inhalte eines Blogbeitrags müssen sich an die Vorgaben der Nutzungsbedingungen für 
das zentrale Blogsystem der Freien Universität Berlin, und hier insbesondere an §6 Pflichten 
der Blogger halten: 
 
Die Inhalte dürfen nicht "gegen geltende Gesetze oder gegen andere verbindliche (z. B. FU-
interne) Regelungen verstoßen. Sie dürfen zudem nicht wissentlich auf Inhalte Dritter 
verlinken oder sonst wie verweisen, die rechtswidrig sind oder diesen Nutzungsbedingungen 
widersprechen.  
 
Dies bezieht sich z. B. auf Inhalte, die  
(a) Persönlichkeits- Marken-, Urheber- oder Patentrechte, oder andere subjektive Rechte 
Dritter verletzen bzw. gegen geltende Gesetze (wie z. B. das Datenschutzrecht) verstoßen 



(b) als obszön, beleidigend, diffamierend, anstößig, pornografisch, belästigend, für 
Minderjährige ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, extremistisch 
anzusehen sind,  
(c) Menschen auf Grund ihrer ethnischen oder nationalen Herkunft, ihrer Rasse, ihres 
Geschlechts oder anderer unterscheidender Eigenschaften diskriminieren,  
(d) Propagandamittel im Sinne des § 86 StGB darstellen, deren Inhalt gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung gerichtet ist,  
(e) Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Sinne des § 86a StGB verwenden, 
deren Inhalt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Gedanken der 
Völkerverständigung gerichtet ist,  
(f) eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus' begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 
und § 7 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise schildern, die 
geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, leugnen oder verharmlosen,  
(g) grausame und sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in einer Art 
schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt 
oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde 
verletzenden Weise darstellt,  
(h) offen oder versteckt werbliche oder kommerzielle Zwecke verfolgen (zu Ausnahmen s. 
u., Absatz 6),  
(i) Viren, Umgehungsvorrichtungen im Sinne des Zugangskontrolldienste- oder 
Urheberrechtsgesetzes oder unaufgeforderte Massensendungen ("Spam") enthalten oder 
darstellen,  
(j) zur Teilnahme an Kettenbrief-, Pyramidenspiel- und Gratisaktien-Aktionen auffordern" 
 
In Bezug auf das unter (a) genannte Urhebergesetz gelten folgende Vorgaben: 
 
Die Urheberrechte Dritter dürfen nicht verletzt werden. Laut Urheberrechtsgesetz §12 darf 
der Urheber selbst entscheiden, ob und wie sein Werk veröffentlicht werden darf. Das muss 
für jegliches Material Dritter, wie zum Beispiel von Bildern, Fotos, Filmen, Audiodateien etc. 
geklärt sein. Darüber hinaus dürfen Werke Dritter nur mit deren Einverständnis bearbeitet 
oder verändert werden. 
 
Laut §31 des UrhG darf der Urheber jedoch anderen Nutzungsrechte einräumen. Der 
Inhaber des Nutzungsrechts darf jedoch nach §39 des UrhG das Werk, dessen Titel oder 
Urheberbezeichnung nicht verändern, es sei denn es wurde anders vereinbart. Die Spezifika 
der gesetzlich erlaubten Nutzungen von beispielsweise Zeitungsartikeln, öffentlichen Reden 
und Zitaten kann im UrHg Abschnitt 6, Unterabschnitt 1 genauer nachgelesen werden. 
 
Quellen für Bildmaterialien mit freien Nutzungsrechten: 

- Pixabay: freie Nutzung ohne auf den Urheber verweisen zu müssen 
- Creative Commons: Lizenzen mit unterschiedlichen Freiheitsgraden 
- Pexels: freie Nutzung ohne auf den Urheber verweisen zu müssen 

 
Ebenso gibt es Quellen für lizenzfreie Musik. 
 
Da die Eigentümer/*innen des Blogs die Verantwortung für die Inhalte des Blogs tragen und 
rechtlich haftbar gemacht werden können, sind alle Nutzungsrechte und Quellen von 
Materialien Dritter den Eigentümer/*innen nachzuweisen. 


