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Online-Sprechstunde 
Datenschutz & Urheberrecht  
in der digitalen Lehre 
am 24.04.2020 
 

 
Dokumentation der „Geteilten Notizen“ in BigBlueButton (BBB)  

Fragen & Antworten  
 
 
 

Was ist bei der Nutzung des Videokonferenzsystems BigBlueButton zu 
beachten? 
Generell ist es von Anfang an beim der Nutzung von BBB wichtig, dass allen Beteiligten die 
‚Spielregeln‘ klar sind. Welche Arten von selbstgewählten Nutzernamen, welche Inhalte sind zulässig. 
Wer darf teilnehmen? Was ist nicht erlaubt (z.B. Screenshots, Mitschnitte, …)? Was darf über die 
Plattform geteilt werden? Wie wird mit Verstößen gegen die Regeln umgegangen!! Das System kann 
auf eigenen Servern verwendet werden kann. Wenn der Server in Deutschland steht, ist der Betrieb 
DSGVO-konform möglich. 
Weitere Verhaltensregeln: https://www.uni-hildesheim.de/rz/webkonferenz-knigge/ 
 
 
 

Dürfen gescannte Literaturauszüge aus der UB ins Learnweb gestellt werden, 
denn bei der Übermittlung des Scans wird gesagt: nur für den persönlichen 
Gebrauch! 
Ja, das ist o.k. 
 
 

 
Darf ich alle Studierenden im Vorfeld per E-Mail (offen im Adressfeld) 
miteinander in Kontakt setzen, damit Sie sich individuell zu Kleingruppen für 
Gruppenreferate zusammenfinden können? Die Eintragung dazu erfolgte über 
das Moodle-Werkzeug im Learnweb. 
Ist OK, gerade für Uni Adressen. Bei anderen Adressen besser Einverständnis einholen. 
 
 
 

Nachfrage zur Veröffentlichung von Artikeln aus Publikumszeitschriften: 
Bedeutet dies, ich kann einen FAZ-Artikel aus der Online-Ausgabe zwar 
verwenden, aber ein PDF eines aktuellen Beitrags zu Corona nicht (da aus 
meinem privaten digitalen Zeitungs-Abonnement)? 
Genau, ganze Artikel aus Publikumszeitschriften dürfen nicht zur Verfügung gestellt werden 
https://irights.info/artikel/urhwissg-tritt-in-kraft/28994  
 
 
 

Wenn ich Auszüge davon abtippe? Es geht konkret um 
Übersetzungsaufgaben... 
Form und Zweck des Einsatzes im Unterricht spielen keine Rolle. Die 15% Regel besteht (vgl. PPT-
Präsentation), also können kurze Auszüge oder Zitate genutzt werden  
https://irights.info/artikel/urhwissg-tritt-in-kraft/28994  
 

https://irights.info/artikel/urhwissg-tritt-in-kraft/28994
https://irights.info/artikel/urhwissg-tritt-in-kraft/28994
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Wie authentifiziere ich Teilnehmer*innen in einem BBB-Seminar? Die Eingabe 
des Namens bzw. die Anmeldung mit einem Namen ist kein hinreichender 
Beweis.  
Per Video-Bild ist angemessen. Falls die Person nicht bekannt ist, kann dazu der 
Studierendenausweis vorgezeigt werden 
 
 
 

Wie stelle ich sicher, dass Seminardaten nicht an Fremde „gehen“? 
Es lässt sich kaum verhindern, dass Dritte, Nicht-Berechtigte teilnehmen, gerade bei großen Kursen.  
Best practice:  

- BBB über das Learnweb aufrufen, dann können sich nur Teilnehmer*innen des Learnweb-
Kurses zuschalten 

- Teilnehmer*innen auf  Einhaltung der Regeln hinweisen, Nicht-Berechtigten Zugang zu 
verschaffen kann eine Verletzung des Urheberrechts und des Datenschutzes sein. Dazu muss 
man nicht explizit zustimmen. 

 
 
 

Kann ich Chat, TN-Liste, Videos ausstellen? 
Die Spalten Chat, Teilnehmer*innen kann man zwar mit der Maus etwas schmaler ziehen – komplett 
ausblenden kann man sie aber nicht. 
 
 
 

Wurde bei irgendjemandem die Aufzeichnung inzwischen im Learnweb 
überhaupt angezeigt? Die Serverüberlastung schien dies diese Woche nicht zu 
ermöglichen. Die Seminare waren am Dienstag, heute sind die Aufzeichnungen 
noch nicht da  
Im RZ nachfragen, eigentlich ist es am nächsten Tag sichtbar 
 

Ja, die Kolleg*innen meinten, es könne wegen der Serverüberlastung verloren 
gegangen sein, daher interessierte mich, ob es bei irgendjemanden überhaupt 
geklappt hat. 
Antwort 1: Das Speichern/Komprimieren der Aufzeichnung dauert serverseitig mehrere Stunden. Am 
nächsten Tag sollte es sichtbar sein. Man klickt im Learnweb auf die Aktivität und dort steht die 
Aufzeichnung. 
 
Antwort 2: Bei mir hat es problemlos funktioniert. 30 Minuten Video war nach 1-2 Stunden online (am 
Dienstag und Mittwoch diese Woche).  
 

Danke, vielleicht waren meine Videos zu lang (ca. eine Stunde jeweils) 
 
 
 

Ich habe eine Frage bzgl. kleiner Videostreamings, eingebunden in PowerPoint-
Präsentationen im Learnweb. Ist dies erlaubt oder sollte man den Studis "nur" 
den Link schicken - oder gar nichts von alledem? 
Kurze Video-Sequenzen sollten bis maximal 15% des Werkes OK sein 
 
 
 

Ein Gastdozent hat in einer Präsentation, die er in einer Videoaufzeichnung (in 
Moodle) zeigt, ein Bild von Andy Warhol gezeigt und besprochen. Hier war er 
dann unsicher, was erlaubt ist und ob er Vorkehrungen hätte treffen müssen. 
(Kunstwerke)  
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Kurze Werke dürfen für Learnweb-Gruppen (auch größere, aber geschlossene) komplett gezeigt 
werden, wenn damit eine inhaltliche Auseinandersetzung erfolgt. Ein Kunstwerk zeigen ist erlaubt, 
dasselbe veröffentlichen allerdings nicht 
 
 
 

Was muss ich beachte, wenn ich mündliche Prüfungen über BBB abhalte? Z.B. 
Identifikation mittels Video und Vorlage des Stud.-Ausweises? 
Best practice: 
Vorab schriftliche Erklärung verlangen, dass der/die Studierende/r allein im Raum ist und keine 
Hilfsmittel nutzt 
 
 
 

Wie vermeide ich, dass Teilnehmer*innen in meinem BBB-Seminar die Inhalte – 
z. B. per Smartphone – mitschneiden? 
Dies ist, genau wie bei Präsenzveranstaltungen angesichts der technologischen Möglichkeiten nicht 
möglich.  
Best practice:  

- Teilnehmer*innen auf Einhaltung der Regeln hinweisen, Aufnahmen erstellen, diese 
verbreiten, Nicht-Berechtigten Zugang zu verschaffen kann eine Verletzung des 
Urheberrechts und des Datenschutzes sein. Dazu muss man nicht explizit zustimmen. 

- Vorlage für Hinweise dazu liegt vor (Schreiben von Herrn Prof. Mandl zum Thema „Umgang 
mit audio-visuellen Daten“) 

 
 
 

Kann es sinnvoll sein, die Namen der Studierenden in BBB, zoom etc. zu 
anonymisieren, z.B. BlueDevil209894, wobei die Zahl als Matrikelnummer 
(echte) der Identifizierung dient? 
Dies ist z.B. bei der Nutzung von Zoom durchaus sinnvoll, damit keine persönlichen Daten unbefugt 
gespeichert werden können. Dies erschwert die Identifikation der Teilnehmer*innen untereinander. Um 
die Datensammlung von Zoom etwas zu erschweren und die Bürgerrechte der Studierenden zu 
schützen kann es sinnvoll sein, Pseudonyme zu nutzen, allerdings ist das ein „stumpfes Schwert“, da 
Teilnehmer*innen vermutlich über Device und IP leicht identifizierbar bleiben. 
 
 
 

Wenn ich über BBB die Sitzung aufzeichne, werden dann auch die Namen der 
TN, der Chat und das Video aufgezeichnet? 
Aufgezeichnet wird Chat mit Namen, Videobilder aller und die Präsentationsfläche. Chat-Inhalte sind 
nicht Bestandteil der Aufnahme. Aufnahmen von Konferenzen können von Moderatoren angefertigt 
werden. Die Datenübertragung zum Webkonferenzsystem als auch die Übertragung der Video-und 
Audiodaten zwischen den Endgeräten findet verschlüsselt statt (Transportverschlüsselung). 
Systemseitige Protokolldaten werden nach spätestens sieben Tagen automatisch gelöscht. 

 
 

Muss ich vor der Aufzeichnung einer BBB-Konferenz das Einverständnis der 
Studierenden einholen (zum Schutz der Persönlichkeitsrechte)? 
Die Aufzeichnung wird nur auf Uni-Servern gespeichert und ist nur für Teilnehmer*innen zugänglich. 
Eine Verbreitung ist nicht erlaubt.  
Die Aufzeichnung sollte didaktisch sinnvoll geplant sein. Die Aufzeichnung des Lehrenden ist 
unproblematisch, wenn der Lehrende das will.  
Sollen Beiträge Studierender sichtbar und hörbar sein, dann sollte ein deutlicher Hinweis erfolgen.  
Best Practice:  

- Während Phasen der Interaktion und für Fragen die Aufnahme kurz abstellen und darauf 
hinweisen, dass gerade nicht aufgezeichnet wird. Dann diskutieren die Studierenden sicher 
etwas ungezwungener 
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- Die Studierenden darauf hinweisen, dass nur Teilnehmer*innen des Kurses auf die 
Aufzeichnung Zugriff haben 

- Erneut, wie schon bei der oberen Frage: Teilnehmer*innen auf Einhaltung der Regeln 
hinweisen, Aufnahmen erstellen, diese verbreiten, Nicht-Berechtigten Zugang zu verschaffen 
kann eine Verletzung des Urheberrechts und des Datenschutzes sein. Dazu muss man nicht 
explizit zustimmen. 

 
 
 

Wann ist eine geschlossene Gruppe geschlossen? Reicht es, dass sich im 
Learnweb grundsätzlich nur Personen mit Uni-Account anmelden können, um 
dieses Kriterium zu erfüllen? Denn im Learnweb sind oftmals auch noch 
Studierende angemeldet in der Gruppe, obwohl sie doch nicht in den Kurs 
gekommen sind, abgebrochen haben etc. 
Jede Gruppe im Learnweb ist eine geschlossene Gruppe, da faktisch nicht alle Studierenden 
eingetragen sind.  
Best Practice:  
Nach ca. 2 Wochen die Selbsteinschreibung de-aktiveren oder einen neuen Schlüssel vergeben. 
Dann ist sichergestellt, dass Beiträge der Studierenden auch tatsächlich nur von anderen 
Teilnehmer*innen dieses Kurses gelesen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


