
 
Wir nutzen für alle inFUtalks Cisco Webex. Ab 5 Minuten vor dem angegebenen Zeitpunkt kann dem 
Event beigetreten werden. Das Passwort lautet inFU. Die Liste der Teilnehmenden ist allen einsehbar, 
daher sind Klarnamen nicht notwendig und nicht empfohlen. Verzichten Sie aber bitte auf die Wahl von 
beleidigenden oder herabwürdigenden Namen. 
 
Alle Inhalte der Konferenzen bleiben im Kreis der Teilnehmenden. Es erfolgt keine Aufzeichnung oder 
Speicherung durch die Freie Universität Berlin oder den Anbieter. Der Mitschnitt der Videokonferenz 
durch die Teilnehmenden ist untersagt. Durch die Nutzung des Tools können Daten über das Internet 
übertragen werden (Metadaten wie die IP-Adresse und das eingesetzte Betriebssystem); Cookies 
können gesetzt werden. Ein Programm von Cisco kann optional installiert werden. Die Teilnahme kann 
aber auch nur über den Browser erfolgen, was in Hinblick auf die Lesbarkeit von Informationen in den 
Präsentationen dringend empfohlen wird. Der Dienst gibt in seiner Datenschutzerklärung an, wie die 
Daten verarbeitet werden. Der Anbieter verpflichtet sich, datenschutzrechtliche Bestimmungen 
einzuhalten. Eine Überprüfung der Einhaltung ist uns als Hochschule nicht möglich. Bitte nehmen Sie 
die Datenschutzerklärung des Anbieters zur Kenntnis: 
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/privacy.html https://www.cisco.com/c/en/us/about/trust-
center/gdpr.html 
 
Hinweise für die Teilnahme an den inFUtalks: 

 Informieren Sie sich nach Möglichkeit mithilfe der Online-Studienfachwahl-Assistenten über 
den jeweiligen Studiengang: https://www.osa.fu-berlin.de/ 

 Beachten Sie weitere wichtige Informationen und Verlinkungen unter https://www.fu-
berlin.de/infutage 

 Die Benutzung der Kamera ist weder notwendig noch möglich. 
 Das Mikrofon kann durch die Gastgeber*in des Events („host“) freigeschaltet werden, wenn 

per digitalem Handzeichen eine Frage gestellt werden möchte. 
 Fragen und Anmerkungen können im Event im Q&A-Bereich und im Chat gestellt werden. 
 Die Themen Bewerbung, Zulassung und NC werden jeden Abend um 18.00 Uhr in einem 

separaten Event thematisiert, Fragen dazu richten Sie am besten an die Vortragenden dieses 
Events oder jeden inFUtag zwischen 15 und 19 Uhr an den Info-Point unter https://www.fu-
berlin.de 

 Bei der Benutzung über den Browser sollten Cookies nach Beendigung des Videochats 
gelöscht werden. Sofern Logins oder sitzungsspezifische Links vorhanden sind, dürfen diese 
nicht weitergegeben werden. 

 
Mit der Teilnahme an den Events erkennen Sie die gerade geschilderten Bedingungen und Hinweise 
an. 
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