Westfälische Wilhelms-Universität Münster
ZHLdigital - eLectures
Fliednerstraße 21
48149 Münster

Antrag zur Aufnahme/Livestream mit eLectures
v
Titel		Vorname		Nachname			Fachbereich
Nutzerkennung (ZIV)			eMail
beantragt die Aufnahme der folgenden Veranstaltung(en):
Einzelveranstaltung
Titel								Hörsaal
Datum		Startzeit

Endzeit

Alle Vorlesungen einer Veranstaltungsreihe
Titel								Hörsaal
Semester			Veranstaltungsnummer (KVV/LSF)
Veranstaltungsbeginn

s.t.		c.t.

Die Aufzeichnung(en) sollen veröffentlicht werden:
Im Learnweb-Kurs mit dem Titel
Einem neuen Learnweb-Kurs
Bei unirep-online zur Verfügung stellen (FB03)
Per Livestream während der Veranstaltung
Öffentlich auf dem eLectures-Videoportal der WWU
Ich möchte die Aufnahmen vor der Veröffentlichung kontrollieren
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und stimme ihr zu*
Ich stimme der Verarbeitung meiner Daten zu
Am vereinbarten oben genannten Termin wird der/die Vortragende aufgezeichnet. Dabei werden Video und Ton des Hörsaals aufgezeichnet sowie das Beamersignal. Nach erfolgreicher Aufzeichnung werden die Aufnahme(n) dem/der Vortragenden zur Verfügung gestellt. Die Aufnahme(n) sowie die dazugehörigen anonymisierten Nutzungsdaten werden für 4 Jahre gespeichert
und danach gelöscht, dies ist auch der Fall sollte der/die Vortragende vor Ablauf der 4-jährigen
Speicherdauer aus dem Dienst bei der WWU ausscheiden. Ist bei Dienstende vor Ablauf der
4-jährigen Speicherdauer eine Löschung gewünscht, bedarf dies ebenfalls schriftlicher individueller Absprache mit dem eLectures-Team.
Die WWU wird die ihr obliegenden Aufgaben und Pflichten mit größter Sorgfalt ausführen. Ansprüche der Vortragenden gegenüber der WWU, insbesondere auch Ansprüche auf Ersatz mittelbarer Schäden, z.B. bei Verlust oder fehlerhafter Verarbeitung von Daten - in jeder Art und gleich
aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben
Fahrlässigkeit oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften oder aus sonstigen gesetzlichen
Gründen zwingend gehaftet wird, beschränkt sich der Umfang des Ersatzanspruches auf den
Ersatz des unmittelbaren Schadens.
Der/die Vortragende versichert nach bestem Wissen, dass für die Aufnahme(n) nur solches Material verwendet wird, das frei von Rechten Dritter ist, sofern es nicht durch das Zitatrecht abgedeckt ist. Sollten doch Rechte Dritter bestehen, wird der/die Vortragende die WWU unverzüglich
informieren und die Universität von sämtlichen Ansprüchen Dritter freistellen.

Ort, Datum				Unterschrift Vortragende(r)

* Die Datenschutzerklärung ist einsehbar unter:
https://electures.uni-muenster.de/electures/kraken/consent/privacy_policy.html

