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Im Sommersemester 2020 finden alle Veranstaltungen des Career Service der 
Freien Universität Berlin ausschließlich online statt. Ein Verhaltenskodex, der 
für das sozial-digitale Miteinander regelt und der geprägt ist von gegenseitigem 
Respekt und Verständnis füreinander, ist uns daher besonders wichtig. Er liegt 
begründet im Verständnis der Würde und der Gleichheit aller Nutzer*innen, 
online wie offline. 

1. Sie werden gebeten, die Zugangsdaten zu einer Veranstaltung nicht an 
Dritte und FU-Externe weiterzugeben, die nicht mit Link oder Passwort 
für die jeweilige Online-Veranstaltung angemeldet sind. Hierbei sind die 
Online-Veranstaltungen gemeint, zu welchen für die Teilnahme eine 
elektronische Vorabregistrierung über ein FU-Tool oder E-Mail erfolgen 
muss. 
 

2. Den Studierenden ist es nicht gestattet Foto-, Audio- oder 
Videoaufnahmen der Veranstaltung anzufertigen. Weiterhin ist es nicht 
zulässig, Aufnahmen zu verkaufen, sie an Dritte weiterzugeben oder zu 
teilen. 
 

3. Lehrende, die eine Veranstaltung oder Teile davon aufzeichnen möchten, 
sind verpflichtet, eine unterschriebene Einverständniserklärung 
einzureichen. Weitere Informationen können Sie der Richtlinie zur 
audiovisuellen Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen und deren 
Nutzung an der Freien Universität Berlin entnehmen. 

https://www.fu-berlin.de/sites/it-sicherheit/downloads/Richtlinie-zur-Aufzeichnung-von-Lehrveranstaltungen---1_04.pdf
https://www.fu-berlin.de/sites/it-sicherheit/downloads/Richtlinie-zur-Aufzeichnung-von-Lehrveranstaltungen---1_04.pdf
https://www.fu-berlin.de/sites/it-sicherheit/downloads/Richtlinie-zur-Aufzeichnung-von-Lehrveranstaltungen---1_04.pdf


 
 

Die Aufzeichnungen dürfen keine Daten enthalten, anhand derer die 
Teilnehmenden zu identifizieren sind (Name, Bilder, Audio, nicht 
anonymisierte Abstimmungsergebnisse, etc.). 
 

4. Alle Nutzer*innen verpflichten sich, respektvoll miteinander umzugehen, 
sich gegenseitig zu achten und wertzuschätzen.  
 

5. In diesem Sinne sind nachfolgende Handlungen strengstens untersagt: 
 
− die Verbreitung oder das Teilen von unsachgemäßen Inhalten, die 

unangebrachtes Verhalten, diskriminierende Sprache, Hassreden etc. 
beinhalten; 

− störendes Verhalten, darunter Spammen, Missbrauch des Chats, 
Identitätsdiebstahl, Stalking, Cyber-Bullying; 

− das Teilen von urheberrechtlich geschützten Inhalten wie Links zu 
illegal heruntergeladenen Fotos, Texten, Filmen und Film/Serien-
Streamingdiensten. 

Nutzer*innen, die gegen diese Auflagen verstoßen, werden von der 
Veranstaltung ausgeschlossen, an die Leitung ihres Fachbereichs 
verwiesen und gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt. 

 
6. Wenn Sie jeglicher Art von Missbrauch während einer Online-

Veranstaltung ausgesetzt sind oder Zeuge solchen Verhaltens werden, 
informieren Sie umgehend die Kursleitung oder die Mitarbeiter*innen 
des Career Service. 
 

7. Rechtliche Hinweise sowie weitere Regeln und Vorschriften zum E-
Learning an der Freien Universität Berlin sind dem folgenden Wiki zu 
entnehmen (Zugang nur mit FU-Account): https://wikis.fu-
berlin.de/pages/viewpage.action?pageId=649604630.  

 

https://wikis.fu-berlin.de/pages/viewpage.action?pageId=649604630
https://wikis.fu-berlin.de/pages/viewpage.action?pageId=649604630

