
 
Verhaltensregeln  

für Online Veranstaltungen und Datenschutz am Fachbereich Physik (English version below) 

 

Dieser digitale Verhaltenskodex regelt die Nutzung partizipativer Medien in Online-Kursen. Er 

basiert auf einem Verständnis der Würde und Gleichheit aller Benutzer, online und offline. 

Für Informationen zu allgemeingültigen Regeln und Verantwortlichkeiten zum Datenschutz, 

Datenschutzbeauftragte, sowie Regel im E-learning an der FU-Berlin siehe auch: 

Datenschutzhinweise, Datenschutzbeauftragte, Rechtliche Hinweise zum E-learning  

1. Die Online-Veranstaltungen (wie Vorlesungen und Seminare mit Video-Übertragung) sind durch 

einen Link oder Name der Konferenz / Passwort zugangsbeschränkt (bei Nutzung z.B. von Webex). 

Das Weitergeben des Links oder des Namens / Passworts an nicht für die jeweilige Veranstaltung 

angemeldete Personen (d.h. im CMS der FU-Berlin registrierte oder explizit von den Dozierenden 

zugelassene Teilnehmende z.B. von anderen Berliner Universitäten) ist untersagt. Unsere 

„Privatsphäre“ während der Veranstaltungen soll so gegen Unbefugte gesichert werden. 

2. Das Aufnehmen (Mitschneiden, Abspeichern, Streaming…) von Foto-, Audio- oder Video-

Inhalten während der Online Veranstaltungen durch Studierende ist generell untersagt, sowie auch 

die Weitergabe, das Teilen mit anderen, oder eine kommerzielle Nutzung (z.B. Verkaufen) von 

Inhalten. Ein Verbot gilt insbesondere auch für das „life streaming“ (also Teilen mit z.B. anonymen 

Empfängern) von Inhalten der Veranstaltungen über andere Anwendungen im Internet. Inhalte dürfen 

nicht von Unbefugten eingesehen und möglicherweise im Internet unkontrolliert verbreitet werden. 

3. Lehrende, die Online Veranstaltungen oder Teile davon aufzeichnen möchten, müssen eine 

Erlaubniserklärung unterschrieben und eingereicht haben (für weitere Anweisungen siehe Richtlinien 

zur audiovisuellen Verwaltung von Lehrveranstaltungen und deren Nutzung an der Freien Universität 

Berlin). Die Aufzeichnungen dürfen keine Daten enthalten, welche die Identifizierung von 

Kursteilnehmenden ermöglichen (Name, Bild, Audio, nicht anonyme Umfragedaten usw.). 

4. Es sollen/dürfen nur Inhalte (in Bild und Ton), mit anderen Teilnehmer*Innen während einer 

Veranstaltung (Vorlesung, Seminar, Vortrag, Diskussion…) geteilt werden, die nicht urheber-

rechtlichen Einschränkungen (Copyright) inklusive Ausschluss der Verwendung in der Lehre 

unterliegen. Alle Beteiligten sollen bei der Auswahl von Materialien (Bilder, Filme, Tonaufnahmen) 

auf entsprechende Einschränkungen achten (sowie die Herkunft auf z.B. Powerpoint-Folien zum 

Download angeben). Für weitere Hinweise siehe: Umgang mit Urheberrechten an der FU-Berlin. 

5. Alle Benutzer müssen allen anderen Benutzern gegenüber Respekt zeigen. In diesem Sinne ist 

Folgendes verboten: (i) unangemessene Inhalte wie unangemessene Sprache / unangemessenes 

Verhalten, Inhalte, diskriminierende Bemerkungen, Hassreden usw. zu veröffentlichen oder zu 

verbreiten. (ii) störendes Verhalten zu zeigen, einschließlich Spam, Chat-Missbrauch, Identitäts-

wechsel anderer Benutzer, Stalking, Cybermobbing usw.. (iii) Inhalte zu veröffentlichen, die Rechte 

an geistigem Eigentum verletzen (z. B. ein Link zu illegal heruntergeladenem Film, Foto oder Text). 

Teilnehmende, die diese Regeln nicht einhalten, werden aus der Veranstaltung ausgeschlossen, an 

das Dekanat verwiesen und erfahren möglicherweise auch rechtliche Konsequenzen. 

6. Wenn Sie während einer digitalen Lehrveranstaltung Zeuge eines Missbrauchs werden oder 

diesem ausgesetzt sind, wenden Sie sich bitte so bald wie möglich an das Lehrpersonal oder die 

Frauenbeauftragte / Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs Physik oder der FU-Berlin. 

7. Bitte tragen Sie durch faires, verantwortliches und vorausschauendes Verhalten dazu bei, dass sich 

alle Teilnehmer*Innen (Studierende und Lehrende) in den Online Veranstaltungen sicher vor der 

unkontrollierten Verbreitung von Inhalten im Internet fühlen können. Vielen Dank! 

  

https://www.fu-berlin.de/redaktion/impressum/datenschutzhinweise/
https://www.fu-berlin.de/einrichtungen/interessenvertretungen/datenschutz/dahlem/
https://wikis.fu-berlin.de/pages/viewpage.action?pageId=649604630
https://www.fu-berlin.de/sites/it-sicherheit/downloads/Richtlinie-zur-Aufzeichnung-von-Lehrveranstaltungen---1_04.pdf
https://www.fu-berlin.de/sites/it-sicherheit/downloads/Richtlinie-zur-Aufzeichnung-von-Lehrveranstaltungen---1_04.pdf
https://www.fu-berlin.de/sites/it-sicherheit/downloads/Richtlinie-zur-Aufzeichnung-von-Lehrveranstaltungen---1_04.pdf
https://www.fu-berlin.de/redaktion/copyright/


 
Code-of-Conduct 

for online events and data protection at the Department of Physics 
 

This digital code of conduct regulates the use of participatory media in online courses. It is based on 

an understanding of the dignity and equality of all users, online and offline. 

For information on generally applicable rules and responsibilities for data protection, data protection 

officers, as well as rules in e-learning at FU-Berlin, see also: 

Data safety rules, Data safety officier, Legal rules for e-learning  

1. The online events (such as lectures and seminars with video transmission) are restricted by a link 

or the name of the conference / password (when using e.g. Webex). Passing on the link or the name / 

password to persons not enrolled for the respective event (i.e. students not registered in the CMS of 

FU-Berlin or students from, e.g., other Berlin universities explicitly approved by the lecturers) is 

prohibited. Our "privacy" during the events is to be protected against unauthorized persons. 

2. Recording (taping, saving, streaming, etc.) of photo, audio or video content during online events 

by students is generally prohibited, as well as passing on, sharing with others, or commercial use (e.g. 

selling) of content. A ban also applies in particular to "life streaming" (i.e. sharing with e.g. 

anonymous recipients) of the content of the events via other applications on the Internet. Content 

may not be viewed by unauthorized persons or distributed in an uncontrolled manner on the Internet. 

3. Docents who want to record online events or parts of them must have signed and submitted a 

declaration of permission (for further instructions see Guidelines for audiovisual administration of 

courses and their use at the Freie Universität Berlin). The recordings must not contain any data that 

enable identification of course participants (name, picture, audio, non-anonymous survey data, etc.). 

4. Only content (in image and sound) should be shared with other participants during an event 

(lecture, seminar, lecture, talk, discussion...) that does not have copyright restrictions including the 

exclusion from use in teaching. All participants should pay attention to the corresponding restrictions 

when selecting materials (pictures, films, sound recordings) (and explicitly state the origin on e.g. 

PowerPoint slides for download). For further information see: Rules for dealing with copyrights at 

the Freie Universität Berlin. 

5. All users must show respect for all other users. In this sense, it is prohibited to: (i) post or circulate 

inappropriate content including inappropriate language / behavior, content, discriminatory remarks, 

hate speech, etc.. (ii) to show disruptive behavior, including spamming, chat abuse, impersonation of 

other users, stalking, cyberbullying, etc.. (iii) to post content that violates intellectual property rights 

(e.g., a link to an illegally downloaded film, photo, or text).  

Participants who do not comply with these rules will be excluded from the event, referred to the 

dean's office and may also experience legal consequences. 

6. If you witness or are exposed to abuse during a digital course, please contact the teaching staff or 

the women's representative / equal opportunities representative of the Department of Physics or the 

Freie Universität Berlin as soon as possible. 

7. Please contribute with fair, responsible and foresighted behavior so that all participants (students 

and docents) in the online events can feel safe from the uncontrolled distribution of content on the 

Internet. Thank you! 

https://www.fu-berlin.de/redaktion/impressum/datenschutzhinweise/
https://www.fu-berlin.de/einrichtung/interessenvertretungen/datenschutz/dahlem/
https://wikis.fu-berlin.de/pages/viewpage.action?pageId=649604630
https://www.fu-berlin.de/sites/it-sicherheit/downloads/Richtlinie-zur-Aufzeichnung-von-Lehrveranstaltungen---1_04.pdf
https://www.fu-berlin.de/sites/it-sicherheit/downloads/Richtlinie-zur-Aufzeichnung-von-Lehrveranstaltungen---1_04.pdf
https://www.fu-berlin.de/redaktion/copyright/
https://www.fu-berlin.de/redaktion/copyright/

