
Freie Universität Berlin - Präsidium - Stabsstelle Gremien

Kaiserswerther 5tr. 16-r8, r4r95 Berlin

Herrn Christof Mauersberger

Herrn Dr. Peter Witte

Herrn Klaus Scholle

Per E-Mail

lhre Anfrage an das Präsidium zur Aufforderung, digitale Lehrmaterialien aus-

schließlich über Apples iTunes University-Portal zu verbreiten

Sehr geehrte Herren,

wie in der letzten Sitzung des Akademischen Senats angekündigt, erhalten Sie zusätzlich

zu den Ausführungen in der Senatssitzung eine ausführliche schriftliche Antwort auf lhre

Fragen:

t. Welche übereinkünfte wurden genau zwischen Apple und der Freien Universltät ge-

troffen? Welche Verpflichtungen geht die Frete universität damit ein? Welche privat-

rechtlichen Konsequenzen (2.8. Registrierung für einen iTunes-Account) ergeben srch für

die Lehrenden?

iTunes U ist eine von Apple entwickelte Plattform, die es Universitäten weltweit im Rah-

men eines institutionellen Auftritts erlaubt, Lern- und Lehrinhalte kostenlos zu verwalten

und kostenlos bereitzustellen. Aus der Vereinbarung, die die jeweilige Hochschule mit

Apple zur Nutz'ung dieses Angebots triffi, entstehen der Hochschule keine Kosten.

Die Freie Universität Berlin hat, wie alle anderen iTunes U nutzenden Universitäten' eine

Mustervereinbarung mit iTunes zur Nutzung des Portals getroffen. Es bestehi keine

Vereinbarung einer exklusiven Nutzung der Plattform iTunes U zur Präsentation von

Lern- und Lehrinhalten der Freien Universität Berlin. Seitens der Freien Universität be-

steht auch keine Verpflichtung zur Nutzung der Plattform bzw. keine Verpflichtung zur

Bereitstellung von lnhalten. Andere externe Plattformen werden durch die Einrichtung

des Angebots iTunes U nicht ausgeschlossen.

An der Freien Universität ist es vorgesehen, die lnhalte auf dem eigenen Hochschul-

Server zu speichern und diese anschließend Uber die Plattform bereitzustellen. iTunes U

dient als eine Umgebung zur Auslieferung u.nd Darstellung dieser lnhalte. Die Hoch-

schule muss in diesem Zusammenhang den entsprechenden Serverbetrieb gewährleis-

ten (tech n isch, personel l).
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Freie Universität Berlin

DieNutzungderPlattformdurchDozierende,StudierendeodersonstigeNutzererfolgt
kostenfrei,undohnedasseseinerRegist,.l.,,ngbedarf.DerEndnutzerbenötigtzum
Ansehen der Videos die Apple-Software ,,irun.i', die jedoch ebenfalls kostenlos und

ohne Registrierung bzw' ohne eine Apple-lD heruntergeladen werden kann'

FürdeneinzelnenDozierendenergebensichaufgrunddesinstitutionellenAngebotes
Über iTunes U keinerlei Verpflichtun,.n oo., Ko,,.-,.q,.nzen. Er ist insbesondere nicht

verpflichtetsichinirgendeinerFormzuregistrierenoderein'eApple.lDzubeantragen.
Darüber hinaus rst elnicht verpflichtet.in"ing.uot zu erstellen und zu veröffentlichen'

Er geht keinerlei Verbindlichkeiten mit iTunes bzw' Apple ein'

PrivatrechtlicheKonsequenzenentstehendann,wennDozierendeunabhängigvonder

Hochschule, also als ,,privatperson,, .ig.n. l.rn- und Lehrinhalte auf iTunes bzw' auf

einemanderemPortal(nichtiTunesUl)anbieten.

z. Hat das Präsidium vor der Vereinbarung mit Apple O|'::':'''*' geprüf insbesondere

im Bereich der nicht-kommerzielpn oprlArrrrr-pon'l'? wenn dies der Fall ist' warum

hat sich die Freie unl,iruitet an einen kommerziellen Anbieter gebunden' wenn es be-

reitsweltweitanerkannteopenAccess.PortalemithoherReputationundrenommierten

Mitgliedern gibt (2.8. op;nCourseware consortium' Coursera etc')? was spricht aus

sicht des präsidiums für die rarderun"g Jir,r, torrerziellen Plattform eine öf-

fe n tl i ch fi n a n z i e rte tJ n ive rs ität ?

Die Freie universität fördert mit ihrer lnitiative die Verbreitung und freie Nutzung audi-

ovisuellerLehr.-undLerninhalteunsererHochschuleimlnternet.Hierfürwurdeneinige

dergängigerenPortaleevaluiertwieYouTubeEdu,CourseraundiTunesU.Ausschlag.
gebendbeiderEvaluationWarenin,u*ona.,ediefolgendenPunkte,diefürdieHoch-
schulealsExzellenzuniversität,ndi,'t.,n,tionaleNetzwerkuniversitäteinebesondere
Rollespielen,int.rnrtionaleSichtbarr.",,ttrrr.rlichkeit);.hoherBekanntheitsgradder
Plattform zur Erhöhung der Außenwi,.t.,,mt..it der Freien Universität;technische Stabili.

täiundFlexibilitäthinsichilichDatenschutz(z,B'Speicherortderlnhalte,Erstellungvon
Nutzeraccounts,übertragungvonp.rron.nb.zogenenDatenetc');Kompaiibilitätder
PlattformmitdengängigenBetriebssystemenundBlolsernbzw.gängigenmobilen
Geräten und natürlich Kostengründ..'irun., u ist hinsichtlich Bekanntheitsgrad der

plattform an sich sowie hinsicht'ch der internationaren sichtbarkeit und Verfügbarkeit

(auchinVolksrepublikChina,wo|.ieNutzungvonz.B.YouTubebegrenztist)imBereich

der kostenfr"i nltrbrr.n portale die zweckmäßigste Variante' Zudem 
-bietet 

iTunes u die

Möglichkeit, im Rahmen des von der Freien Universitäi gewählten Einsatzmodells, die

audiovisuellenLehr-undLerninh,tt",ufeinemeigenenHochschulserverbeiderZEDAT

zu speichern ,no uon dort in beliebige"wel,t'ttnl P.lrtale einzubetten' Auf diese weise

können die lnhalte auf webseit.n aJ, Freien universität - LMS' CMS' Blogs' wikis etc' -

und auch in iTunes U oder andere Videoportale berertgestellt werden, einzelne Mitarbei-
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terlnnen der Freien Universität müssen somit nicht eigene Accounts für iTunes U besit-

zen.

So ist der freie Zugang zu Lehr- und Lerninhalten der Freien Universität im Sinne von

,,Open Access" über einen zentralen Hochschulauftritt mit Hilfe von iTunes U gewähr-

leistet. Daher folgte die Freie Universität einer entsprechenden Abwägung zwischen den

Anforderungen der Hochschule und der Verfügbarkeit entsprechender Portale, so wie

das auch andere deutsche Hochschulen tun.

j. lnwieweit ist diese Vorgehensweise vereinbar mit der von der Freien Universität unter-

ze ich n ete n B e rl i n e r E rklä ru n g z u m Ope nAccess ?

Ziel der Open-Access-Bewegung ist es, wissenschaftliche Literatur und wissenschaftliche

Materialien füralle Nutzerinnen und Nutzer kostenlos im lnternet zugänglich zu ma-

chen. Wie in der Berliner Erklärung gefordert, ist dabei die Maximierung der Verbrei-

tung wissenschaftlicher lnformationen ein wesentlicher Aspeh. Es besteht kein Wider-

spruch zwischen den beschriebenen Nutzungsszenarien der Plattform iTunes U und

diesem Ansatz.

Mit freundlichen G rüßen

lm Auftrag

Universität Berlin
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