Aufzeichnung, Wiedergabe und Zugänglichmachung einer Lehrveranstaltung
Name, Vorname
Lehrveranstaltung
Fachrichtung
Datum
Bei der Aufzeichnung ist die Kamera stets auf die Dozentin/den Dozenten gerichtet, d.h. sie zeichnet nur
deren/dessen Person und Stimme auf. Zugleich werden die in der Lehrveranstaltung (z.B. per OverheadProjektor, Beamer, Whiteboard etc.) seitens der/des Dozentin/Dozenten eingesetzten Materialien
aufgezeichnet. Einzelne Teilnehmer der Veranstaltung erscheinen nicht ohne ihr Einverständnis im Bild.

Erklärung zum Recht am eigenen Bild und am eigenen gesprochenen Wort
 Ich stimme zu, dass meine Veranstaltung wie oben beschrieben in Bild und Ton aufgezeichnet und
anschließend auf einem Server des Universitätsrechenzentrums elektronisch gespeichert wird. Mir
ist bewusst, dass sowohl die Aufzeichnung als auch deren Speicherung mein Recht am eigenen
Bild und mein Recht am eigenen gesprochenen Wort berührt. Mir ist ferner bekannt, dass ich
jederzeit und ohne Angabe von Gründen die Entfernung der Aufzeichnung verlangen kann.
___________________________________________________________________________
Erklärung zum Urheberrecht / Nutzungsrecht(e)
 Als Dozentin/Dozent und damit Urheber der Lehrveranstaltung und – falls zutreffend – der von mir
verwendeten Materialien bin ich damit einverstanden, dass mit Aufzeichnung und Speicherung
seitens der Universität urheberrechtlich relevante Vervielfältigungen geschehen. Die ausschließlich
nicht kommerziellen Zwecken vorbehaltene weitere Nutzung der gespeicherten Aufzeichnung
richtet sich nach folgenden Festlegungen; die erforderlichen Nutzungsrechte räume ich hiermit ein:
Der Zugriff auf die Aufnahme ist gestattet:
 passwortgeschützt nur für angemeldete Teilnehmer der Veranstaltung (nicht-öffentlich).
 ohne Passwort für jedermann (öffentlich).
Bitte die Rückseite beachten!

als
 Online-Stream (Datei wird unmittelbar wiedergegeben; Download nicht möglich).
 Download (Datei kann auf dem PC des Nutzers abgelegt und beliebig wiedergegeben werden).
Der Zugriff über den Server des Universitätsrechenzentrums ist freigeschaltet:
 für höchstens

Semester.

 ohne Zeitbegrenzung.
 Als Dozentin/Dozent und damit Urheber der Lehrveranstaltung und – falls zutreffend – der von mir
verwendeten Materialien bin ich damit einverstanden, dass meine Veranstaltung zeitgleich (=live
bzw. simultan) ohne Zwischenspeicherung übertragen wird (Live-Stream bzw. Klonen) und räume
die erforderlichen Nutzungsrechte hiermit ein. Die Übertragung erfolgt:
 in einen anderen Raum der Universität,



der nur den angemeldeten Teilnehmern zugänglich ist (nicht-öffentlich).
der für jedermann zugänglich ist (öffentlich).

 in das Internet, und zwar



passwortgeschützt nur für angemeldete Teilnehmer der Veranstaltung (nicht-öffentlich).
ohne Passwort für jedermann (öffentlich).

Unabhängig von den oben ausgewählten Varianten werde ich die Studierenden vor Beginn der Veranstaltung auf die Aufzeichnung und/oder Übertragung, deren konkrete technische Ausgestaltung und
die erlaubte Art und Weise der weiteren Verwendung der Aufzeichnung hinweisen.

Datum, Ort:___

Unterschrift:

_______

