
Vereinbarung über die Audio-Aufzeichnung eines 
Vortrags / einer Lehrveranstaltungsreihe

Rückfragen bitte an das Multimediazentrum (MMZ)  
rrze-mmz@fau.de   www.mmz.rrze.fau.de  Ulrich-Schalk-Straße 3a  91056 Erlangen 

Vortrags-/Vorlesungstitel   _______________________________________________________________

Referent/in        _______________________________________________________________

Einrichtung         _______________________________________________________________

Datum/Semester, Zeit, Ort  _______________________________________________________________

Ich erkläre mich einverstanden, dass meine Veranstaltung aufgenommen, gespeichert, ggf. konvertiert wird 
und der  Mitschnitt  sowie die  Computerpräsentation  meines Vortrags als  re ine Audiodate i  von der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) archiviert und in folgender Weise genutzt wird:

□ Aufzeichnung und Bereitstellung über Server der FAU (bitte aus a bis c nur genau eine Option auswählen)

 (a) öffentlich ohne Zugangsschutz, z.B. FAU-Videoportal, iTunesU (mit Download-Option)

 (b) für alle Studierenden und Angehörigen der FAU mit IdM-Kennung (ohne Download-Option)

 (c) für ausgewählte Studierende oder Angehörige der FAU mit Zugangsschutz z.B. über StudOn
(ohne Download-Option) 

 (d) mit Passwortschutz (ohne Download-Option) (Diese Option kann alleine oder zusätzlich zu b oder c

 gewählt werden. Hiermit können Sie gezielt einzelnen Außenstehenden Zugang gewähren.)

□ Live-Übertragung ins Internet (bitte aus a bis c nur genau eine Option auswählen)

 (a) öffentlich ohne Zugangsschutz

 (b) für alle Studierenden und Angehörigen der FAU mit IdM-Kennung

 (c) für ausgewählte Studierende oder Angehörige der FAU mit Zugangsschutz z.B. über StudOn

 (d) mit Passwortschutz (Diese Option kann alleine oder zusätzlich zu b oder c gewählt werden)

In meinem Vortrag nutze ich folgende Medien      Tafel,  Beamer,      Sonst:_______________________

Mir ist bekannt, dass ich keinen Anspruch auf eine bestimmte Dauer der Verfügbarhaltung habe. Die FAU 
ist berechtigt, die Aufzeichnung zu löschen oder den Zugang zu sperren, wenn dies sachgerecht erscheint.

Als Referent(in) der o.g. Veranstaltung trage ich die Verantwortung für meinen Vortrag. Ich versichere insbe-
sondere, dass ich über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an allen verwendeten Medien, z.B. Texten 
Dokumenten, Abbildungen, Filmen, Audiomaterial und Bildern verfüge. Wird darüber hinaus Material Dritter 
verwendet, geschieht dies im Sinne des Zitatrechts und unter Angabe der entsprechenden Quellen. Diese 
Medien dürfen auf den oben zugestimmten Vertriebswegen unentgeltlich genutzt werden. Mit der Aufzeich-
nung und Veröffentlichung der von mir durchgeführten Veranstaltung werden keine Rechte Dritter verletzt. 

Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich beim MMZ und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 

Ort, Datum ____________________________  Unterschrift _______________________________


	DatumSemester Zeit Ort: 
	Ort Datum: 
	Group1: Off
	Group3: Off
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Vortrags-/Vorlesungstitel: 
	Referent/in: 
	Einrichtung: 
	Sonstiges: 


