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Nutzungsbedingungen 

Diese Nutzungsbedingungen gelten für zwei Videoportale, die die Westfälische Wil-

helms-Universität (WWU) Münster für die Lehrerbildung betreibt. Das ist zum einen das 

Videoportal ViU: Early Science – Videobasierte Unterrichtsanalyse (www.uni-muens-

ter.de/koviu). Auf diesem stehen videografierte Unterrichtsstunden mit ihren Begleitma-

terialien zum naturwissenschaftlichen Sachunterricht in der Grundschule sowie Unter-

richtsausschnitte zu den Dimensionen Lernunterstützung und Klassenführung zur Verfü-

gung. Zum anderen ist es das Videoportal ProVision (www.uni-muenster.de/ProVision). 

Auf diesem stehen videografierte Unterrichtsstunden und Unterrichtsausschnitte mit ih-

ren Begleitmaterialien aus mehreren Unterrichtsfächern und Schulstufen zur Verfügung. 

Ihre Anmeldung und Registrierung bezieht sich auf die Nutzung beider Videoportale, 

auch wenn Sie nur eines nutzen möchten. 

1. Nutzung nach Anmeldung 

Auf den beiden Videoportalen ViU: Early Science – Videobasierte Unterrichtsanalyse 

(www.uni-muenster.de/koviu) und ProVision (www.uni-muenster.de/ProVision) sind die 

Unterrichtsvideos aus rechtlichen Gründen und zum Schutz der gefilmten Lehrpersonen 

sowie der Schülerinnen und Schüler abspielgeschützt. Sie werden ausschließlich für die 

Nutzung in der Aus- und Fortbildung von (angehenden) Lehrpersonen und für andere pä-

dagogisch tätige Personen freigegeben. Sie können für diesen Zweck über den Reiter 

„Registrierung“ einen befristeten Zugang zu den Videos beantragen.  

Mit der Anmeldung bei einem der Videoportale ViU Early Science oder ProVision sowie 

der Nutzung des Angebotes dieser Websites (https://www.uni-muenster.de/ProVision 

und https://www.uni-muenster.de/koviu jeweils inkl. aller Unterseiten) bestätigen Sie, 

die Nutzungsbestimmungen gelesen und sich damit einverstanden erklärt zu haben. 

Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, können Sie sich nicht anmelden. Die 

Nutzung der passwortgeschützten Teile dieser Website ist dann nicht möglich. 

2. Angabe von Informationen zu Ihrer beruflichen Tätigkeit bei der Anmel-

dung/Mitteilungspflichten 

Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie in der Aus- und Weiterbildung von Lehrper-

sonen oder pädagogischem Personal tätig sind, (angehende) Lehrperson oder eine im 

pädagogischen Bereich tätige Person sind oder sich im Rahmen Ihres Studiums mit schu-

lischen oder außerschulischen Lehr-Lern-Prozessen befassen. Sie erlauben uns zudem, 

Ihre Angaben zu überprüfen und der Überprüfung dienliche Informationen über Sie, auch 
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bei Dritten, einzuholen. Die Zugangsberechtigung verfällt nach einem Jahr und kann auf 

Antrag verlängert werden, wenn die oben genannten Voraussetzungen für Sie weiterhin 

zutreffen. 

Bitte geben Sie bei der Anmeldung eine Institution mit deren Webadresse und E-

Mailadresse an, die Sie als Lehrende*r, Lehrperson oder im pädagogischen Bereich tä-

tige Person identifizieren kann.  Als Studierende*r laden Sie bitte Ihre aktuelle Immatri-

kulationsbescheinigung hoch, aus der Ihr Studiengang hervorgeht, um uns eine einfache 

Prüfung Ihrer Angaben zu ermöglichen. Wegen dieser aus rechtlichen Gründen notwen-

digen Prüfung Ihrer Angaben kann die Freischaltung Ihrer Zugangsberechtigung einige 

Tage in Anspruch nehmen. Bitte haben Sie für dieses Vorgehen Verständnis. 

Als bereits registrierte/r Nutzer*in können Sie auch die Teilnehmer*innen einer von 

Ihnen gegebenen Lehrveranstaltung/ Kurses registrieren lassen. Mit der Registrierung 

Ihres Kurses bestätigen Sie, dass alle Kursteilnehmer*innen Lehrpersonen oder andere 

im pädagogischen Bereich tätige Personen sind oder sich im Rahmen Ihres Studiums 

oder Ihrer Aus- oder Fortbildung mit schulischen oder außerschulischen Lehr-Lern-Pro-

zessen befassen. Separate Nachweise für jede dieser Personen können dann entfallen. 

Sie verpflichten sich, uns mitzuteilen, wenn Sie Ihren Zugang zum Videoportal nicht 

mehr benötigen. Ebenso müssen Sie uns unverzüglich über alle Änderungen informie-

ren, welche die bei der Anmeldung gemachten Angaben betreffen. Die Mitteilungen müs-

sen per E-Mail an die Kontaktadresse eines der beiden Videoportale gesendet werden 

(provision@uni-muenster.de bzw. infoviu@uni-muenster.de). Mit Ihrer Anmeldung neh-

men Sie zur Kenntnis, dass alle Angaben zu Ihrer Person zu Verwaltungszwecken von 

uns gespeichert werden. Sie nehmen weiterhin zur Kenntnis, dass systembedingt Ihre 

An- und Abmeldung auf den Seiten der Videoportale ProVision und ViU: Early Science 

erhoben und gespeichert werden. 

3. Anmeldung 

Für die Registrierung zur Nutzung der beiden Videoportale benötigen Sie eine gültige 

Nutzerkennung einer internationalen Single Sign-On teilnehmenden Institution (DFN-

AAI, -Basic, eduGAIN). An diesem Verfahren nehmen international z. B. viele Hochschu-

len teil. Wenn Sie unsicher sind, ob Ihre Organisation am Verfahren teilnimmt, können 

Sie dies anhand der Suchfunktion auf der Login-Seite für die Registrierung überprüfen. 

Sollten Sie keine entsprechende Kennung besitzen, beantragen Sie bitte eine Kennung 

der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster über dieses Formular. Nach der Frei-

schaltung können Sie sich mit ihrer zentralen Kennung und ihrem zentralen Passwort, 

das Sie für Ihre Institution nutzen, bei beiden Videoportalen einloggen. Voraussetzung 

mailto:provision@uni-muenster.de
mailto:infoviu@uni-muenster.de
https://www.aai.dfn.de/verzeichnis/idp-dfn-aai/
https://www.aai.dfn.de/verzeichnis/idp-dfn-aai/
https://www.aai.dfn.de/verzeichnis/idp-dfn-aai-basic/
https://technical.edugain.org/status
https://mein-ziv.uni-muenster.de/anmeldung/?anmeldung_default_role=GUEST&anmeldung_default_pid=h5video&anmeldung_default_lnid=provis
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ist, dass Sie die Bedingungen für die Nutzung des Videoportals erfüllen, einen Antrag 

auf Registrierung gestellt und eine Nachricht über die Zugangsberechtigung erhalten ha-

ben.   

4. Nutzungsbestimmungen zum Schutz der beteiligten Personen 

In den Unterrichtsvideos geben Lehrpersonen und ihre Schülerinnen und Schüler Einbli-

cke in ihren Unterricht, um dem Betrachter authentisches Anschauungsmaterial zur Ver-

fügung zu stellen. Dafür sind wir und jeder Betrachter allen Beteiligten zu sehr großem 

Dank verpflichtet. Jeder Betrachter der Unterrichtsvideos ist deshalb dazu aufgefordert, 

den gezeigten Personen und Inhalten mit Respekt zu begegnen und dies auch in den 

Besprechungen und Analysen der Filme zum Ausdruck zu bringen. Auch wenn es sich um 

Experten-Lehrpersonen handelt, gelingt in einem Unterricht niemals alles. Wir haben uns 

entschieden, solche Stellen nicht herauszuschneiden. Der Unterricht wird deshalb in sei-

nem natürlichen Ablauf gezeigt. Ein Gedanke an den eigenen Unterricht (oder an erste 

Unterrichtsversuche) hilft, für nicht-gelungene Situationen Verständnis zu entwickeln 

und diese Tatsache bei den Analysen stets zu berücksichtigen. 

Zum Schutze der Persönlichkeitsrechte der aufgenommenen Personen haben wir daher 

die folgenden Nutzungsbestimmungen erlassen: 

 Sie verpflichten sich, die Videos unter www.uni-muenster.de/ProVision und 

www.uni-muenster.de/koviu nicht außerhalb von Zwecken der Aus- und Weiter-

bildung von pädagogisch tätigen Personen oder der eigenen Ausbildung zu ver-

wenden, es sei denn mit der schriftlichen Erlaubnis der Anbieter der Plattform. 

Wenn Sie die Inhalte und Videos unter www.uni-muenster.de/ProVision und/o-

der www.uni-muenster.de/koviu für Zwecke der Forschung nutzen, sind Sie ver-

pflichtet, uns darüber per E-Mail an provision@uni-muenster.de oder info-

viu@uni-muenster.de zu informieren und in Publikationen das jeweilige Video-

portal als Quelle anzugeben. 

 Sie verpflichten sich ebenfalls, in Ihren Analysen respektvoll mit den beteiligten 

Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern umzugehen. 

 Alle Videos von www.uni-muenster.de/ProVision und www.uni-muenster.de/ko-

viu dürfen nur über die Plattform genutzt werden. Sie dürfen die Videos in keiner 

Weise abspeichern oder aufnehmen. Es ist ausdrücklich untersagt, die Videos 

im Internet, auf Speichermedien oder auf anderem Wege zu verbreiten.  

 Ebenfalls verpflichten Sie sich, jedes Mal, wenn Sie die Arbeit mit den Videopor-

talen www.uni-muenster.de/ProVision und www.uni-muenster.de/koviu been-

det haben, den Browser zu schließen, um nicht Dritten den Zugang zum ge-

schützten Bereich des Portals zu ermöglichen. 

https://vsso.uni-muenster.de/Koviu/Anmeldung/
https://vsso.uni-muenster.de/Koviu/Anmeldung/
http://www.uni-muenster.de/ProVision
https://www.uni-muenster.de/koviu
mailto:provision@uni-muenster.de
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 Sie dürfen die Unterrichtsvideos auch in Veranstaltungen abspielen, die der 

Aus- und Weiterbildung pädagogisch tätiger Personen dienen, wenn die Teilneh-

menden nicht registriert sind. Sie müssen dann sicherstellen, dass die Vertrau-

lichkeit der Unterrichtsvideos gewahrt wird, d.h. dass die Teilnehmenden die 

Unterrichtsvideos nicht aufzeichnen und verpflichtet werden, über persönliche 

Informationen zu den in den Unterrichtsvideos gezeigten Personen Stillschwei-

gen zu wahren. 

5. Haftung 

Die Westfälische Wilhelms-Universität übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung 

für die Rechtmäßigkeit oder Richtigkeit von verlinkten Inhalten und macht sich diese 

nicht zu Eigen. 

Schadensersatzansprüche gegen die Westfälische Wilhelms-Universität Münster kom-

men nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in Betracht. Dies gilt nicht für die Verlet-

zung wesentlicher Vertragspflichten, also solcher Pflichten, deren Erfüllung die ord-

nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-

haltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf, sowie für Schäden 

an Leben, Körper und Gesundheit. Diese Haftungsbeschränkung wirkt auch zugunsten 

der Mitglieder bzw. Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen der Westfälischen Wilhelms-

Universität Münster. In den Fällen wesentlicher Vertragspflichtverletzungen ist die Haf-

tung der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

6. Schutzrechte der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

Nutzer*innen der Videoportale ProVision und ViU: Early Science - Videobasierte Unter-

richtsanalyse sind verpflichtet, die bereitgestellten Inhalte nur zum Zwecke der eigenen 

Ausbildung oder der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen im Rahmen der in diesen 

Allgemeinen Nutzungsbedingungen niedergelegten Grenzen zu nutzen. Durch die Zulas-

sung zur Nutzung der Videoportale erhält der/die Nutzer*in keinerlei Lizenzen oder Nut-

zungsrechte an den auf der Seite angebotenen Inhalten. 

7. Schlussbestimmungen 

Ihren Zugang zum passwortgeschützten Bereich können wir jederzeit und ohne Angabe 

von Gründen sperren, insbesondere dann, wenn Sie gegen diese Nutzungsbestimmun-

gen verstoßen, Ihre Angaben nicht der Wahrheit entsprechen oder nicht aktuell bzw. voll-

ständig sind. Sie erkennen an, dass Ihre Login-Daten (bestehend aus Benutzernamen 
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und Passwort) persönlich und nicht übertragbar sind. Sie verpflichten sich, diese Login-

Daten niemandem zur Verfügung zu stellen. 

Die bei der Anmeldung gesammelten Daten werden von uns nur zum Zwecke der Benut-

zerverwaltung und -information verwendet. Wir werden diese Daten zu keinen anderen 

Zwecken nutzen und nicht an Dritte weitergeben. 

Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbestimmungen jederzeit zu ändern. Durch die Nut-

zung dieser Websites erklären Sie sich mit etwaigen Änderungen einverstanden. Wenn 

Sie während des Registrierungsverfahrens zustimmen, informieren wir Sie via E-Mail 

über allfällige Änderungen. Zudem sollten Sie diese Seite regelmäßig besuchen, um sich 

über die jeweils gültigen Bedingungen zu informieren. 

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass wir keine Garantie für die Erreichbarkeit dieser 

Dienste übernehmen. Wir können den Inhalt und Umfang der Websites jederzeit und 

ohne Vorankündigung ändern oder das Angebot einstellen. Es besteht kein irgendwie 

gearteter Anspruch auf Nutzung unseres Angebots. 

8. Gültigkeit und Gerichtsstand 

Die Bestimmungen stellen eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen der Westfälischen 

Wilhelms-Universität Münster und den Nutzer*innen dar. Ausdrücklich behalten wir es 

uns vor, bei Verletzung dieser Nutzungsbestimmungen rechtlich gegen Sie vorzugehen. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen unwirksam 

sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Bestimmungen im Übrigen nicht. 

Die unwirksame Bestimmung ist durch eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende 

Ersatzbestimmung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Sinn der unwirksamen Bestim-

mung möglichst nahekommt. Das gleiche gilt für den Fall, dass sich die Allgemeinen Nut-

zungsbedingungen als lückenhaft oder undurchführbar erweisen sollten. 

Die Beziehungen zwischen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und 

dem/der Nutzer*in anlässlich der Nutzung der Videoportale unterliegen vorbehaltlich 

zwingender international privatrechtlicher Vorschriften dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens. 

Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und dem Auftraggeber ist Münster (Westfa-

len). Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände blei-

ben von dieser Regelung unberührt. 


