Digitaler Verhaltenskodex
Der digitale Verhaltenskodex des Osteuropa-Instituts regelt die Teilnahme an OnlineLehrveranstaltungen. Grundlage ist das Verständnis für die Würde und
Gleichberechtigung aller NutzerInnen, online und offline.
1. Bitte geben Sie niemandem, der nicht für die Lehrveranstaltung registriert ist, den
Link oder das Passwort des jeweiligen WebEx-Meetings.
2. Studierende dürfen weder Foto-, Audio- oder Videoaufnahmen des Seminars
machen noch Aufnahmen oder Fotos verkaufen, weitergeben oder mit anderen
teilen.
3. Lehrende, die Seminare oder einzelne Teile davon aufzeichnen möchten, müssen
eine unterschriebene Einverständniserklärung einreichen (weitere Anweisungen
finden Sie in der FU-Richtlinie „Richtlinien zur audiovisuellen Verwaltung von
Lehrveranstaltungen und deren Nutzung an der Freien Universität Berlin“, www.fuberlin.de/sites/it-sicherheit/downloads/Richtlinie-zur-Aufzeichnung-vonLehrveranstaltungen---1_04.pdf ). Die Aufzeichnungen dürfen keine Daten enthalten,
die zur Identifizierung eines Studierenden/Teilnehmenden führen könnten (Name,
Foto, Audio, nicht anonymisierte Umfragedaten usw.).
4. Alle NutzerInnen müssen sich allen anderen NutzerInnen gegenüber respektvoll
benehmen.
5. In diesem Sinne ist Folgendes strikt verboten:
- die Veröffentlichung/Verbreitung unangemessener Sprache, Verhaltensweisen,
Inhalte sowie diskriminierender Bemerkungen, Hassreden usw.
- störendes Verhalten, einschließlich Spam, Chat-Missbrauch, betrügerische Identität,
Stalking, Cybermobbing usw.
- die Veröffentlichung von Inhalten, die Rechte an geistigem Eigentum verletzen, wie
z. B. der Link zu einem illegal heruntergeladenen Film, Foto oder Text.
NutzerInnen, die diese Regeln nicht einhalten, werden von der Lehrveranstaltung
ausgeschlossen und an das Dekanat gemeldet. Sie haben möglicherweise rechtliche
Konsequenzen zu erwarten.
6. Wenn Sie während einer digitalen Lehrveranstaltung Zeuge von Missbrauch
werden oder diesem ausgesetzt sind, wenden Sie sich bitte umgehend an den
jeweiligen Lehrenden oder die Gleichstellungsbeauftragte des OEI.
7. Weitere Informationen finden Sie in den Regeln und Vorschriften der Freien
Universität Berlin zum Thema E-Learning unter: https://wikis.fuberlin.de/pages/viewpage.action?pageId=649604630.
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Digital Code of Conduct
The digital code of conduct of the Institute for East European Studies serves to
regulate the use of participatory media during online courses. It is based on an
understanding of the dignity and equality of all users, online and offline.
1. Please do not provide anyone who is not registered for the course with the link or
password of the respective WebEx-meeting.
2. Students are not permitted to take photographic, audio, or video recordings of the
seminar nor to sell, pass on or share any recordings or photographs taken with
others.
3. Instructors wishing to record seminars or individual parts thereof must have signed
and submitted a declaration of permission (for further instructions, consult the FU’s
“Richtlinie zur audiovisuellen Aufzeichnung von Lehrveranstaltungen und deren
Nutzung an der Freien Universität Berlin”, www.fu-berlin.de/sites/itsicherheit/downloads/Richtlinie-zur-Aufzeichnung-von-Lehrveranstaltungen--1_04.pdf ). Recordings must not contain any data that could lead to the identification
of a student/class participant (name, image, audio, non-anonymous poll data, etc.).
4. All users are required to show respect toward all other users.
5. In that spirit, the following is absolutely prohibited:
- to post or circulate inappropriate content including inappropriate speech/behavior,
content, discriminatory remarks, hate speech, etc.
- to show disruptive behavior, including spamming, chat abuse, impersonation of
other users, stalking, cyberbullying, etc.
- to post content that breaches intellectual property rights such as a link to an illegally
downloaded film, photograph or text.
Users who do not comply with these rules will be expelled from the class, referred to
the dean’s office and possibly face legal consequences.
6. If you witness or are exposed to any form of abuse in the course of a digital
seminar, please contact the instructor or the equal opportunity officer of the OEI as
soon as possible.
7. For further instruction, please consult Freie Universität Berlin’s rules and
regulations regarding e-learning at: https://wikis.fuberlin.de/pages/viewpage.action?pageId=649604630.
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