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Datenschutzinformation für Teilnehmer/innen von Online-Lehrveranstaltungen, 
Lehrveranstaltungen mit Live-Übertragung und aufgezeichneten Lehrveranstaltungen 

Die Medizinische Universität Innsbruck kommt mit der Live-Übertragung, Aufzeichnung und Zurverfügungstellung von 
Lehrveranstaltungen in digitaler Form ihrem öffentlichen universitären Lehrauftrag nach und bietet damit den Studierenden sowie 
den Teilnehmer/innen einen bestmöglichen Zugang zur Lehre. Diese Verarbeitungen gründen sich in der Wahrnehmung einer 
Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt. Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 lit e DSGVO iVm den §§ 3 und 76 Abs. 3 UG. 
Das öffentliche Interesse ergibt sich aus den beschriebenen Zwecken. 

Werden Lehrveranstaltungen im Hörsaal aufgezeichnet bzw. live übertragen, kann es vorkommen, dass Sie bei Anwesenheit von 
der Kamera visuell erfasst werden. Wenn Sie das nicht wünschen, bitten wir Sie, sich in einen Bereich des Hörsaals zu setzen, 
der von der Kamera visuell nicht erfasst wird. Neben der visuellen Aufnahme erfolgt auch eine akustische Aufnahme bzw. kann 
eine derartige erfolgen. Wir ersuchen Sie, sich während der Aufnahme ruhig zu verhalten, außer Sie haben Fragen und möchten 
sich dadurch an der Lehrveranstaltung beteiligen. Bitte beachten Sie, dass Sie dadurch akustisch erfasst werden bzw. werden 
können. 

Bei Online-Lehrveranstaltungen besteht die Möglichkeit die Kamera sowie das Mikrofon zu deaktivieren, um eine Aufzeichnung 
zu vermeiden. In den Einstellungen können Sie den anzuzeigenden Namen ändern, sodass Sie mit einem Pseudonym teilnehmen 
können, was Sie vorher der vortragenden Person per E-Mail bitte mitteilen. Bitte beachten Sie, dass grundsätzlich alle 
Teilnehmer/innen die zur Verfügung gestellten Inhalte sehen und hören können. Achten Sie daher darauf, was Sie sagen und 
was Sie im Chat schreiben, da dies aufgezeichnet werden kann. 

Durch den Einsatz digitaler Medien werden verschiedene personenbezogene Daten verarbeitet. Neben Bild und Stimme können 
(Chat-)Nachrichten, Kommentare, Beiträge, der geteilte Bildschirm etc. gesehen und gehört werden. Darüber hinaus können z.B. 
Verbindungsdaten, Start, Dauer, Ende, Teilnahme, Name der Teilnehmer/innen, Benutzername, Passwort, E-Mail-Adresse, IP-
Adresse, Gerätetyp, Hostname des zugreifenden Endgeräts, Betriebssystem, Browsertyp, Browserversion, Cookies, Datum und 
Uhrzeit der Serveranfrage verarbeitet werden. Die Verarbeitung derartiger Daten dient lediglich dem störungsfreien Betrieb, der 
Durchführung von Fehleranalysen sowie der Abwehr von Cyber-Angriffen.  

Live-Übertragungen und Aufzeichnungen von Lehrveranstaltungen sind auf gesicherten internen universitären Servern 
grundsätzlich nur jenen Personen zugänglich, die sich nach Eingabe der Benutzerkennung samt Passwort angemeldet haben. 
Sind Live-Übertragungen öffentlich, können diese jedem zugänglich sein. Aufzeichnungen werden für einen begrenzten Zeitraum 
gespeichert und solange zur Verfügung gestellt, wie es für den Lehr- und Lernzweck notwendig ist. Nach der Zweckerfüllung 
werden die Aufzeichnungen gelöscht, außer es liegt Ihre ausdrückliche Einwilligung oder eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist 
oder ein berechtigtes Interesse unsererseits für eine längere Speicherung vor. Über Aufzeichnungen werden Sie informiert. Die 
Medizinische Universität Innsbruck verwendet Cisco Webex. Informationen zum Datenschutz bei Cisco Webex finden Sie unter 
folgender Adresse: https://www.cisco.com/c/de_de/about/legal/privacy-full.html. 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und 
Widerspruch zu. Wenn Sie dazu Fragen haben oder der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, 
bitten wir Sie mit uns Kontakt aufzunehmen. Sie haben aber auch das Recht sich an die zuständige österreichische 
Datenschutzbehörde (A-1030 Wien, Barichgasse 40-42, E-Mail: dsb@dsb.gv.at) zu wenden. Gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO 
haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie 
betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DSGVO (öffentliches oder 
berechtigtes Interesse) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Bitte beachten Sie, dass die datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte, 
wenn die Verwirklichung der spezifischen Zwecke nach Art. 89 DSGVO (Verarbeitung zu im öffentlichen Interesse liegenden 
Archivzwecken, zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken und zu statistischen Zwecken) unmöglich gemacht 
oder ernsthaft beeinträchtigt wird, unter Umstanden keine oder nur beschränkte Anwendung finden.  

Kontakt: 

Medizinische Universität Innsbruck        
 Innrain 52, Christoph-Probst-Platz 1        
 A-6020-Innsbruck         
 Telefon: +43/9003-0, Web: https://www.i-med.ac.at     
 Datenschutzrechtliche Anfragen richten Sie bitte an: Datenschutzkoordinator@i-med.ac.at 
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