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Checkliste Urheberrecht und Datenschutz für das Videoportal 
der FernUniversität 

(Stand 30.07.2021) 
 

 Ich selbst und nicht die FernUniversität in Hagen bin verantwortlich für die Einhaltung der 
Urheberrechte, die Wahrung der Rechte Dritter und der Einhaltung der Datenschutzrichtlinien 
im von mir eingestellten Video/Audiocontent.  

 

 Mein Video- oder Audiocontent bildet nur Personen ab, die damit einverstanden sind.  
 

 Von Teilnehmenden an Veranstaltungen habe das schriftliche Einverständnis für deren 
Abbildung, die namentliche Nennung oder beides im Vorfeld erhalten (z.B. direkt bei der 
Anmeldung zu meiner Veranstaltung).  

 

 Mein Video- oder Audiocontent verletzt nicht die Datensicherheit und Privatsphäre Dritter (z.B. 
bei Bildschirmfreigaben oder -aufzeichnungen).  

 

 Ich bin im Besitz sämtlicher Verwendungsrechte für das gezeigte Material (Mir ist bewusst, dass 
ein Unterschied zwischen der Bereitstellung für einen geschlossenen Personenkreis im 
Lehrkontext und der Veröffentlichung im Internet besteht), z.B.: 

o Bilder in Präsentationen 

o Statistiken 

o Musik 

o eingeblendete Fotos oder Videos etc. 
 

 Ich habe außerdem die Quelle dieser Inhalte angegeben und mich über Urheberrecht, 
erforderliche Nennungen, Lizenzen, Creative Commons Rahmenbedingungen 
(https://creativecommons.org/licenses/?lang=de) etc. informiert und diese eingehalten.  

 

 Ich beziehe mich in meinen Video- oder Audioinhalten direkt auf das „zitierte“ Material, da es 
meinen Lehrinhalt unterstützt, meine Aussage belegt und nicht „nur“ zur Auflockerung dient.  

 
Mit der Bereitstellung eigenes Video- und Audiocontents im Videoportal der FernUniversität garantieren 
Sie, dass keine Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt werden. 
Sofern auf Ihrem Material Personen zu sehen sind, die erkennbar sind, garantieren Sie, dass diese 
Personen mit der Einsendung und Verwendung einverstanden sind.   
Sowohl für die Abbildung von Personen als auch für namentliche Nennungen (z.B. in der Aufzeichnung 
von Videokonferenzen), ist das schriftliche Einverständnis aller abgebildeten Personen einzuholen. 
Sie garantieren, Inhaber sämtlicher für die vorgenannten Nutzungen erforderlichen Rechte am Material 
zu sein/oder über diese Rechte verfügen zu können und dass durch diese Nutzung keine Rechte Dritter 
verletzt werden. (z.B. Abbildungen in Präsentationen, Musiken, eingeblendete Fotos etc.)  
Sie garantieren, dass die der FernUniversität in Hagen zugestandenen Rechte nicht mit dem Recht eines 
Dritten belastet sind und kein Dritter mit ihrer Wahrnehmung beauftragt ist. 
 Sie sind verpflichtet, die FernUniversität in Hagen und alle, die Rechte von ihr herleiten, von jeglichen 
Ansprüchen freizustellen, die von Dritten im Zusammenhang mit ihren Verpflichtungen oder 
Gewährleistungen geltend gemacht werden. 
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