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Anmeldung an der Seniorprofessur für Multimediatechnik 

Der Student bzw. die Studentin 

Name:  ......................................................  Matrikel-Nr.: .......................................   

ist im Rahmen einer  Diplom-, Beleg-, Bachelor-, Masterarbeit, eines  Praktikums oder als  Studenti-

sche Hilfskraft (nachfolgend TÄTIGKEIT genannt) am Lehrstuhl für Multimediatechnik tätig. Im Rahmen dieser 

TÄTIGKEIT erhält er Zugang zu Räumen, Systemen, Unterlagen und Software. Er bzw. sie erkennt hiermit 

durch seine bzw. ihre Unterschrift die 'Benutzerordnung und organisatorische Regelungen' des Lehrstuhls - 

veröffentlicht in 'http://www-mmt.inf.tu-dresden.de/', Abschnitt ‘Service; Benutzerordnung und organisatori-

sche Regelungen' - an. Zudem erklärt er bzw. sie das Einverständnis zu folgenden Punkten: 

 Bücher und CD-ROMs der Bibliothek des Lehrstuhls können vom Studenten bzw. der Studentin ausge-

liehen werden. Er bzw. sie leistet Ersatz, wenn diese abhandengekommen sind, beschädigt oder ver-

schmutzt wurden. 

 Der Student bzw. die Studentin erhalten Schlüssel für den Zugang zu Räumen des Lehrstuhls (Schließ-

anlage) und evtl. auch für den zugeordneten Schreibtisch. Diese Schlüssel wird er keinen anderen Per-

sonen zur Verfügung stellen, keine Nachschlüssel anfertigen und im Falle des Verlustes diese ersetzen. 

 Der Lehrstuhl pflegt einen Web-Server auf dem u.a. Informationen – z.B. Name, Telef. Nr., Bild, Thema 

der Beleg- oder Diplomarbeit – über die Mitarbeiter und am Lehrstuhl tätige Studenten gespeichert und 

extern zugänglich gemacht werden. Es wird hiermit das Einverständnis erklärt, dass in entspre-

chender Weise Informationen über den Studenten bzw. die Studentin verwaltet werden. 

 Die / Der Student /-in räumt dem Lehrstuhl Multimediatechnik der im Rahmen der TÄTIGKEIT entstande-

nen Ergebnisse zum Gebrauch in Forschung und Lehre die erforderlichen Nutzungsrechte ein, soweit 

die Hochschule zur Nutzung durch die gesetzlichen Schrankenbestimmungen des Urheberrechtsgeset-

zes nicht ohnehin berechtigt ist. Die Nutzungsrechte verstehen sich als  einfache; unentgeltliche; zeit-

lich, örtlich und inhaltlich unbeschränkte und unwiderrufliche Nutzungsrechte. Die Nutzungsrechte um-

fassen das Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht, das Ausstellungsrecht und das Recht der öf-

fentlichen Wiedergabe sowie das Recht der Bearbeitung und betreffen alle bekannten und unbekannten 

Nutzungsarten. Die / Der Student /-in räumt dem Lehrstuhl für Multimediatechnik darüber hinaus das 

Recht ein, ihrerseits zustimmungsfrei Nutzungsrechte an den Arbeitsergebnissen auf Dritte zu übertra-

gen. 

 Zudem wird zugestimmt, die in der Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl vermittelten Ideen, Konzepte 

und Unterlagen vertraulich zu behandeln und die Weiterreichung der Nutzung an Dritte nur mit der Zu-

stimmung des betreuenden Hochschullehrers durchzuführen. 

Dresden, den   ..........................................   ..........................................................................  

  Unterschrift des Studenten bzw. der Studentin 

 


