
Von: Prof. Dr. Sebastian Mauser
An: hs-prof@rwu.de; Lehrbeauftragte
Cc: Christine Lauer
Betreff: Aufzeichnung von Onlinevorlesungen
Datum: Montag, 9. November 2020 14:37:44

Sehr geehrte Kolleginnen,

sehr geehrte Kollegen,

sehr geehrte Lehrbeauftragte,

 

wie bereits im letzten Semester bitten auch nun wieder Studierende darum, dass
Onlinevorlesungen über BigBlueButton aufgenommen werden, damit sie später
angeschaut werden können. Das kommt u.a. Studierenden mit Pflege- und
Erziehungsaufgaben entgegen. Auf Seiten von uns Lehrenden stellen sich dabei die Fragen
der Persönlichkeitsrechte / des Datenschutzes (u.a. Recht am Bild, am gesprochenen Wort)
und zusätzlich nach dem Urheberrecht am aufgenommenen Material. Gleichzeitig sind die
Persönlichkeitsrechte der Studierenden zu beachten, denn mündliche Beiträge, öffentliche
Chatnachrichten sowie deren Webcam-Bild werden in die Aufzeichnung integriert.

Hierzu folgende mit dem Datenschutzbeauftragten Herr Eggendorfer abgesprochene
Empfehlungen:

     Zum Schutz der Studierenden: Fragen Sie vor Beginn von Aufzeichnungen, ob alle
Teilnehmenden einverstanden sind. Bieten Sie an, vor und nach der Aufzeichnung Fragen
zu beantworten und auf Kommentare einzugehen, und während der Aufzeichnung im
persönlichen Chat angeschrieben zu werden, da dieser nicht aufgezeichnet wird. Sollten
einzelne Studierende ein Veto einlegen, darf die Aufzeichnung nicht gestartet werden.

 

     Zum Schutz der / des Lehrenden: Notieren Sie auf Ihrer ersten Präsentationsfolie, dass das
von Ihnen genutzte Lehrmaterial urheberrechtlich geschützt ist und nur dem persönlichen
Gebrauch im Rahmen der Lehrveranstaltung dient, dass also die Materialien nicht weiter
verbreitet werden dürfen und selbsterstellte Audio- sowie Filmaufnahmen der
Veranstaltung nicht gestattet sind.

Technisch versierte Studierende würden sicherlich eine Möglichkeit finden, den
Videostream in eine eigene Videodatei umzuwandeln. Wenn sie die Videoaufzeichnung
aber anschauen können, hat das keinen Nutzen für sie. Stellen Lehrende keinen Stream zur
Verfügung, besteht eher die Gefahr einer unerlaubten Aufzeichnung, von der wir nichts
mitbekommen.

Wir würden uns freuen, wenn mehr Kolleginnen und Kollegen ihren Studierenden die
Möglichkeit bieten, auf Aufnahmen der Vorlesungen zugreifen zu können.

 

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Sebastian Mauser (Prorektor für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement)
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Prof. Dr. Jörg Wendorff (Beauftragter für Familiengerechte Hochschule)


