An das
ZIM – Zentrum für Informationsund Medienverarbeitung
Abt. Medien Service
- im Hause -

Einverständniserklärung zur Aufzeichnung
und Veröffentlichung von Lehrveranstaltungen
Titel der Veranstaltung:
Vortragende/r:
Fakultät:
Die Aufzeichnungen werden zur Online-Nutzung öffentlich bereitgestellt.
Die Aufnahmen werden zur Online-Nutzung nur an der Lehrveranstaltung
teilnehmenden Personen über Moodle bereitgestellt.
Nutzungsbedingungen
Ich bin Teilnehmer der oben genannten Veranstaltung und stimme der Videoaufzeichnung (Ton und Bild) von
meiner Person zu. Der Mitschnitt darf von der Bergischen Universität Wuppertal archiviert werden.
Die entstandenen Aufnahmen dürfen ganz oder in Teilen von der Bergischen Universität Wuppertal zeitlich,
räumlich und inhaltlich unbegrenzt verwendet werden.
Ich stimme der Verwendung des Filmmaterials durch die Bergische Universität Wuppertal zu den oben genannten Bedingungen zu.
Erklärung zum Datenschutz
Hiermit erkläre ich mich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass im Internetangebot der Bergischen Universität Wuppertal folgende Inhalte veröffentlicht werden:
•
•
•
•
•

Name der Veranstaltung
Vortragende/r (Dozent/in)
Datum und Uhrzeit der Veranstaltung
Mikrofonaufnahme meiner Stimme
Videoaufnahme

Die Einwilligung für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten kann jederzeit widerrufen werden.
Der Widerruf ist schriftlich zu richten an den ZIM Medien Service der Bergischen Universität Wuppertal. Die Einwilligung kann auch auf einzelne Daten bezogen widerrufen werden.
Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke
verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten zu löschen. Soweit die
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen keine
Nachteile. Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die von Bergischen Universität
Wuppertal über Sie gespeicherten Daten zu erhalten und bei unrichtig gespeicherten Daten deren Berichtigung
zu verlangen. Ein Auskunfts- oder Berichtigungsersuchen ist schriftlich an den ZIM Medien Service zu richten.
Wenn Sie sich mit der Veröffentlichung obiger Daten nicht einverstanden erklären oder Ihr Einverständnis zu
einem späteren Zeitpunkt widerrufen, können keine Aufzeichnungen mehr durchgeführt werden und alle bisher
entstandenen Medieninhalte werden gelöscht.

Ort, Datum							Unterschrift

