
• Die Online-Lehrveranstaltungen sind geschützte, nicht öffentliche Bereiche und nur für
Studierende der FUB zugänglich. Es ist nicht gestattet, Zugangsdaten zu
den Veranstaltungen an Dritte weiterzugeben.

• Aufzeichnungen der Lehrveranstaltungen ohne explizite Einwilligung aller davon
Betroffenen (Lehrende und Studierende) sind prinzipiell unzulässig.
Auch wenn die Einwilligung zur Aufzeichnung für eigene Zwecke vorliegt, ist es nicht
gestattet, diese Aufzeichnungen ohne Einverständnis der Betroffenen zu verbreiten
oder zu veröffentlichen (z.B. in Sozialen Medien). Unerlaubte Aufzeichnungen bzw.
unerlaubtes Verbreiten/Veröffentlichen der Aufzeichnungen verletzen die Betroffenen
in ihrem Recht am eigenen Wort und in ihrem Recht am eigenen Bild.

• Vorträge der Dozierenden und die in den Lehrveranstaltungen verwendeten
Materialien (z.B. Präsentationsfolien) sind zudem in der Regel urheberrechtlich
geschützt. Das unerlaubte Aufzeichnen (z.B. über Screenshots) und Veröffentlichen
von Vorträgen und Materialien verletzt das Urheberrecht der Dozierenden und ist
unzulässig.

• Falls Dozierende Lehrveranstaltungen für Studienzwecke aufzeichnen, werden Studie-
rende, die nicht aufgezeichnet werden möchten, gebeten, die Funktion 'ohne Video
beitreten' bzw. 'Video beenden' auszuwählen und für das Mikrofon 'Stummschalten' zu
aktivieren; sie sind damit auf dem Mitschnitt weder sichtbar noch hörbar. Beiträge und
Fragen können über den Chat eingebracht und ausschließlich an den Host/Cohost
adressiert werden; der Chat ist in der Videoaufzeichnung nicht sichtbar.
Das Recht, Aufzeichnungen von Lehrveranstaltungen vorzunehmen, bzw. über die
Veröffentlichung von Mitschnitten zu entscheiden, liegt aus urheberrechtlichen Grün-
den ausschließlich beim Dozierenden.

• Universitäre Online-Veranstaltungen folgen besonderen Abläufen, die Ihnen jeweils zu
Beginn kommuniziert werden. Um einen möglichst reibungslosen und konstruktiven
Ablauf der Online-Veranstaltung sicherzustellen, bitten wir Sie, entsprechend den von
den Dozierenden kommunizierten Protokollen zum Ablauf an der Veranstaltung
mitzuwirken.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation. 

Ein erfolgreiches und gesundes Sommersemester wünschen Ihnen 

Ihre Dozent/inn/en des FB Biologie, Chemie, Pharmazie der FU Berlin
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Hinweise zu Online-Lehrveranstaltungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Lehrende, liebe Studierende, 

universitäre Online-Veranstaltungen in virtuellen Räumen unterliegen im Wesentlichen dem 
Schutz und den Regeln von Veranstaltungen in analogen Räumen. Bitte beachten Sie daher 
für die Teilnahme an Online-Lehrveranstaltungen folgende wichtige Hinweise: 

Quelle: code of conduct KU 
Eichstätt



Information regarding online courses 

Dear students 

Online university courses held in virtual spaces are generally subject to the protection and 
regulations on courses held in analog spaces. Therefore, please take note of the following 
important information for participation in online courses: 

• Online courses are protected, non-public spaces that are only accessible for FU
students. It is not allowed to pass on access data for the courses to third parties.

• It is generally not allowed to record the courses without the explicit consent of all
participants (lecturers and students).
Even if all participants have given their approval for the course to be recorded for
private use, it is not allowed to disseminate or publish such recording without the
consent of all participants (e.g. on social media). Unauthorized recordings or
unauthorized dissemination/publication of recordings is an infringement of the
participants’ rights in their own word and their rights in their own image.

• Furthermore, lecturers’ presentations and materials used in the courses (e.g.
presentation slides) are generally copyright protected. Unauthorized recording (e.g. by
taking screenshots) and publication of presentations or lectures and materials infringes
copyright of the lecturers and is therefore inadmissible.

• If lecturers record courses for study purposes, students who do not want to be recorded
are asked to select the function ‘Join without video’ or ‘Stop video’ and mute their
microphones; this ensures that they cannot be seen or heard in the recording. They
can still contribute to the course or ask questions using the chat window, where
comments can be sent to the host/co-host only; the chat is not visible in the video
recording.
For copyright reasons, the lecturer has the exclusive right to record courses and/or
decide on the publication of recordings.

• Online university courses follow special processes that will be communicated to you at
the beginning of each session. In order to ensure smooth and constructive
implementation of online courses, please follow the codes of conduct as communicated
by the lecturers when attending and participating in courses.

Thank you for your understanding and cooperation. 

Wishing you a successful and healthy summer 

semester 

Your lecturers -FB Biologie, Chemie, Pharmazie 

FU Berlin
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