
Nutzungsbedingungen und Vertrag 
zwischen dem Videografie Team am FB 02 

 
 

Leitung: Dr. Guido Hunze  |  FB 02 – Katholisch-Theologische Fakultät  |  Robert-Koch-Str. 40  |  48149 Münster  |  
Tel. 0251 / 83-30028 

 
und der entleihenden Person (eine Kopie der Ausweisdaten wird mit dem Vertrag hinterlegt) 
 
Name: .....................................................  Telefon: ................................................. 
 
Vorname: ................................................  E-Mail: ................................................... 
 
Adresse: ........................................................................................................................................ 
 

1. TheoTVIST produziert verschiedene Medien, die 
videografische Unterrichtsaufzeichnungen ent-
halten. Diese Aufzeichnungen dienen der 
medialen Unterstützung von Lehre und 
Forschung in der Katholisch-Theologischen 
Fakultät und der Lehramtsaus- und -weiter-
bildung sowie der entsprechenden Unterrichts-
forschung und sind nur in einem solchen Kontext 
zu verwenden. TheoTVIST stellt diese Medien 
unentgeltlich bei Abschluss des vorliegenden 
Vertrages zur Verfügung. 

2. Die entleihende Person haftet für alle Schäden 
an den zur Verfügung gestellten Medien (z.B. 
USB-Sticks, externe Festplatten, DVDs). Die ent-
leihende Person ist selbst dafür verantwortlich, 
sich des einwandfreien Zustands der zur 
Verfügung gestellten Medien zu versichern. 

3. Im Rahmen von Forschungskooperationen 
können die Medien auch überlassen werden, 
ohne dass eine Rückgabe erforderlich ist. Dafür 
ist das Einverständnis der gefilmten Personen 
erforderlich – in der Regel eingeholt über ein 
eigens angepasstes Formular. Die hier 
festgehaltenen Bestimmungen zum Datenschutz 
und zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte 
gelten unbegrenzt auch für die überlassenen 
Medien. 

4. Im Falle von Forschungskooperationen versichert 
die entleihende Person, dass an TheoTVIST 
zurückgemeldet wird, wenn Medien aus 
forschungstechnischen Gründen auch weiteren 
Forschenden zugänglich gemacht werden sollen, 
damit diese an den Medien selbst arbeiten 
können. Diese Personen müssen sich dann VOR 
Aufnahme ihrer forschenden Tätigkeit ebenfalls 
verpflichten, die Nutzungsbedingungen – ins-
besondere bezogen auf die datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen – einzuhalten. Dazu 

muss JEDE einzelne forschende Person, die 
direkt an den Medien arbeiten will, vor Aufnahme 
ihrer Forschungstätigkeit ein Formular 
„Nutzungsbedingungen und Vertrag“ unter-
schreiben. 

5. Der Entleihungszeitraum ist zu vereinbaren und 
in diesem Formular festzuhalten. Die entleihende 
Person verpflichtet sich mit dem Abschluss 
dieses Vertrages, bei verspäteter Rückgabe eine 
Ausfallgebühr in Höhe von 10 € zu zahlen. 

6. Die Videoaufzeichnungen werden i.d.R. nur an 
Angehörige der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der WWU Münster (Lehrpersonal, 
Angestellte, Promovierende, Habilitierende und 
Studierende) ausgeliehen, sofern diese an dem 
Material ein didaktisches bzw. forschendes 
Interesse vorweisen können. In Ausnahmefällen 
kann auch Personen, die aus einem schulischen, 
lehrenden und/oder forschenden Kontext 
kommen, eine Ausleihe gestattet werden, wenn 
sie ein solches Interesse vorweisen können. 

7. Die Medien beinhalten Videoaufzeichnungen, 
deren Missbrauch die Persönlichkeitsrechte der 
gefilmten Personen und die Produktionsrechte 
von TheoTVIST verletzen. 
Mit Unterzeichnung dieses Formulars verpflichtet 
sich die entleihende Person daher, die 
geliehenen Werke nur gemäß den Bestimmungen 
dieses Vertrages und unter Wahrung der 
Persönlichkeitsrechte für Zwecke der Lehre und 
Forschung einzusetzen. 

i. Eine öffentliche Wiedergabe eines der 
entliehenen Medien ist in KEINEM Fall 
zulässig. Für ein solches Vorhaben ist ggf. ein 
gesonderter Vertrag unter gesonderten 
Bedingungen abzuschließen. Das Einver-
ständnis der gefilmten Personen muss hierfür 
gesondert eingeholt werden. 



ii. Eine Vervielfältigung der Medien oder darauf 
enthaltenen Daten ist in KEINEM Fall zulässig. 
Dies umfasst auch die Vervielfältigung zum 
privaten und sonstigen eigenen Gebrauch, 
selbst wenn es für den eigenen 
wissenschaftlichen Gebrauch sinnvoll er-
scheint. Für eine solche Möglichkeit kann ggf. 
ein gesonderter Vertrag für diesen speziellen 
Sachverhalt aufgesetzt werden. 

iii. Es wird in diesem Zusammenhang ebenfalls 
darauf hingewiesen, dass es untersagt ist, die 
Medien in einer anderen Form als der 
ausgegebenen zu verwenden. Damit ist das 
(zwischenzeitliche) Speichern der 
Videodaten in jeglicher Form NICHT zulässig. 
Sollte das Abspielen der Videodaten aus 
technischen Gründen eine 
Zwischenspeicherung auf dem eigenen 
Rechner erfordern, ist sicherzustellen, dass 
diese Kopie anschließend wieder gelöscht 
wird. 

iv. Es ist NICHT zulässig, die Videoaufnahmen an 
Dritte weiterzugeben, weiterzuverleihen oder 
zu zeigen. Die Aufzeichnungen sind 
ausschließlich für eigene wissenschaftliche 
Zwecke zu verwenden. Einzige Ausnahme ist 
die Vorführung der Aufzeichnungen in 

eigenen Lehrveranstaltungen zur Aus- oder 
Weiterbildung von Lehrkräften und im 
Rahmen von Präsentationen von Forschungs-
projekten. Alle anderen Vorführungen der 
Videosequenzen vor Dritten sind nach den 
vorliegenden Rechten NICHT erlaubt. Die 
dafür benötigten Rechte können ggf. nach 
Absprache eingeholt werden. 

v. Verwenden Studierende, Promovierende oder 
Habilitierende die 
Unterrichtsaufzeichnungen für ihre 
schriftlichen Qualifikationsarbeiten, so 
geschieht dies in Absprache mit den 
Mitarbeitenden von TheoTVIST. So soll 
gewährleistet werden, dass sich diese 
Arbeiten im Rahmen der genannten Rechte 
bewegen. Die Verfasser/innen verpflichten 
sich überdies, TheoTVIST ein Exemplar der 
Arbeit zur Verfügung zu stellen. 

vi. Wenn Personen die Videosequenzen für 
Veröffentlichungen verwenden wollen, sind 
sie verpflichtet, TheoTVIST unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. Die für eine Ver-
öffentlichung erforderlichen weiterreichen-
den Rechte der gefilmten Personen können 
dann nach Absprache möglicherweise 
eingeholt werden.  

 

 

Vereinbarter Ausleihzeitraum: Ausleihbeginn: ............................ Rückgabedatum: .......................... 

Art und Inhalt des Mediums: Nutzung von GRUVI-Sequenzen 

Ggf. Sequenzname(n): ...................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 

 
Verwendungszweck:  
 Nutzung im Seminarkontext 
 Nutzung in Projekten Forschenden Lernens (z.B. Peer-Learning, Abschlussarbeit, Praxissemester) 
 Nutzung im Kontext von Lehrerfortbildung / Kollegialen Beratung 
 ..................................................................................................................................................................... 
 
Die unterzeichnende Person nimmt die oben aufgeführten Ausleihbedingungen von TheoTVIST als Grundlage 
des Vertrages zur Kenntnis und bestätigt mit der eigenen Unterschrift die Annahme dieser Bedingungen. 
 
.............................................. ............................................. ................................. 
(Unterschrift der entleihenden Person) (Unterschrift Mitarbeiter/in TheoTVIST) (Ort, Datum) 

 
 

 
Bestätigung der Rückgabe der entliehenen Medien: 
 
 
................................................ ............................................................ 
 (Ort, Datum) (Unterschrift Mitarbeiter/in TheoTVIST) 


