
 

 

 
Auftrag und Einverständniserklärung 

zur Übertragung (Live-Streaming) bzw. 
Aufzeichnung einer Veranstaltung 

 

 

 
 
Dozent: _____________________________________________________________________  

Fakultät / Fachbereich: ________________________________________________________  

Telefon: ________________________ E-Mail:  ____________________________________  

Veranstaltung: _______________________________________________________________  

Veranstaltungsort: (Gebäude / Raum): ___________________________________________  

Terminplanung: 
 

Rhythmus: 
□ Einzelveranstaltung    □ Blockveranstaltung    □ wöchentlich    □ 14 tägig 
 

Wochentag: 
□ Montag    □ Dienstag    □ Mittwoch    □ Donnerstag    □ Freitag    □ Sonnabend    □ Sonntag 
 

Datum: 
erste Veranstaltung: _____________________ letzte Veranstaltung: _____________________  
 

Aufnahme- / Übertragungszeit (bitte ct. bzw. st. angeben): 
Beginn: _____________________  (hh.mm) Ende: _____________________  (hh.mm) 

Auszuführende Arbeiten: 
 

□ Übertragung (Live-Streaming) der o. g. Veranstaltung über das Internet 

□ frei verfügbar     □ passwortgeschützt 

 

□ Aufzeichnung der o. g. Veranstaltung und Ablage auf dem Medienserver 
    (sie erhalten im Anschluss einen Link zur weiteren Verwendung in eigener Verantwortung) 
 

□ Aufzeichnung der o. g. Veranstaltung und Veröffentlichung auf dem Medienportal 

□ frei verfügbar     □ befristete Veröffentlichung: vom:  ___________ bis: ____________  

 
Bemerkungen: 
 ___________________________________________________________________________  

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass die o. g. Veranstaltung im Rahmen der Forschung und Lehre, der Arbeit der Verwaltung bzw. 
der Öffentlichkeitsarbeit der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) stattfindet. Der Charakter der Veranstaltung ist frei von 
diskriminierenden Inhalten, seien sie extremistisch, rassistisch, sexistisch, homophob oder anderweitig diskriminierend. 
Persönlichkeitsrechte Dritter werden nicht verletzt. 
Alle im Raum befindlichen Personen wurden in geeigneter Form auf die Übertragung / Aufzeichnung der Veranstaltung hingewiesen. 
Mit dem Verbleib im Raum erklären sie formell ihr Einverständnis einer möglichen bildlichen Darstellung ihrer Person. 
Ich als Dozent erkläre, dass ich Materialien, die ich während der Veranstaltung benutze, selbst erstellt bzw. bei der Verwendung 
fremder Materialien diese fremden Urheber- und Verwertungsrechte beachtet habe und die genaue Quelle zitiere. 
Mir ist bekannt, dass sich die Stiftung das Recht vorbehält, die Aufzeichnung / Übertragung ggf. zu sperren oder diese vom Server zu 
löschen. 
Ich stelle die Stiftung und die Universität von allen Ansprüchen Dritter frei, die sich wegen möglicher Rechtsverstöße an die Stiftung 
oder Universität wenden. 
 
 

 
Frankfurt (Oder),  ____________________   ______________________  

  (Datum)  (Unterschrift Dozent) 


