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Podcasts an der UZH: Hinweise für Studierende

1. Lehrveranstaltungen an der UZH können aufgezeichnet und den Studierenden als Podcast
(Audio oder Video) zur Verfügung gestellt werden. Ob aufgezeichnet wird, entscheidet jeweils die
Dozentin/der Dozent.
2. Hörsäle, die für Videoaufzeichnungen ausgerüstet sind, verfügen über Sitzplätze ausserhalb des
Kameraausschnitts (Details http://www.id.uzh.ch/dam/id/dl/multimedia/kameraausschnitte.pdf).
3. Es kann vorkommen, dass einzelne als Podcasts vorgesehene Veranstaltungen z.B. aufgrund
technischer Störungen nicht oder nicht störungsfrei aufgezeichnet und daher nicht oder nur
teilweise zur Verfügung gestellt werden können. Auch kann die ständige Verfügbarkeit der
Podcasts u.a. aus technischen Gründen nicht garantiert werden. Studierende können sich daher
nicht darauf verlassen, dass ihnen eine Veranstaltung in jedem Fall und zeitlich unbeschränkt als
Podcast zur Verfügung steht. Der Verzicht von Studierenden auf den Besuch von
Veranstaltungen und auf das Erstellen eigener Notizen erfolgt demnach auf eigenes Risiko.
4. Sofern nichts anderes angegeben wurde, gehen bei inhaltlichen Widersprüchen die Inhalte von
Skripten und anderen als prüfungsrelevant deklarierten Unterlagen jenen von Podcasts vor. Bei
Unklarheiten kontaktieren Studierende umgehend die Dozentin/den Dozenten.
5. Die Rechte an den Podcasts gehören den Dozierenden. Sie können entscheiden, wie
Studierende die Aufzeichnungen nutzen dürfen. Eine Weiterverbreitung in welcher Form auch
immer, ganz oder in Auszügen, ist ohne Einverständnis der Dozentin/des Dozenten grundsätzlich
nicht erlaubt und kann disziplinarisch und/oder zivil- und/oder strafrechtlich geahndet werden.

Kontakt
avs-support@id.uzh.ch

Information Technology - MELS
University of Zurich
Information Technology - MELS
Stampfenbachstrasse 73
CH-8006 Zurich
www.zi.uzh.ch

Fact Sheet
11 January 2017

Podcasts at UZH: Information for Students

1. Courses at UZH can be recorded and provided to students in the form of a podcast (audio or
video). The decision on whether to record lies with the course instructor.
2. Lecture halls that are equipped for video filming have seating that lies outside the view of the
camera (for details, see http://www.id.uzh.ch/dl/multimedia/kameraausschnitte.pdf).
3. Please be aware that due to problems such as technical failures, certain courses designated as
podcasts may not be (perfectly) recorded and that these podcasts may therefore not be available
for students, or only in part. There is also no guarantee – for reasons including technical
disruptions – that the podcasts are permanently available. Students should therefore not depend
on courses being available as podcasts in all cases and for an unlimited period of time. Students
who choose not to attend course lectures, or to take notes, do so at their own risk.
4. In the event of any contradiction in terms of content, and provided no other notification has
been given, the contents of scripts and other documents declared applicable to the
examination take precedence over those of podcasts. In cases of ambiguity, students are to
contact the course instructor immediately.
5. Course instructors own the rights to the podcasts. They can decide how students may use the
recordings. Forwarding the recordings in whatever form whatsoever, either in full or in part,
without the explicit permission of the course instructor is fundamentally forbidden and can
result in legal action.
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