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lhre Anfrage an das Präsidium zur Aufforderung, digitale Lehrmaterialien ausschließlich 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:

Welche übereinkünfte wurden genau zwischen Apple und der Freien Universltät getroffen? Welche Verpflichtungen geht die Frete universität damit ein? Welche privat-

t.

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 Rahmen 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 besteht 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 HochschulServer zu speichern und diese anschließend Uber die Plattform bereitzustellen. iTunes U
dient als eine Umgebung zur Auslieferung u.nd Darstellung dieser lnhalte. Die Hochschule muss in diesem Zusammenhang den entsprechenden Serverbetrieb gewährleisten (tech n isch, personel

l).
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terlnnen der Freien Universität müssen somit nicht eigene Accounts für iTunes U besitzen.
So ist der freie Zugang zu Lehr- und Lerninhalten der Freien Universität

im Sinne von

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

lnwieweit ist diese Vorgehensweise vereinbar mit der von der Freien Universität unterze ich n ete n B e rl i n e r E rklä ru n g z u m Ope nAccess ?

j.

Ziel der Open-Access-Bewegung ist es, wissenschaftliche Literatur und wissenschaftliche
Materialien füralle Nutzerinnen und Nutzer kostenlos im lnternet zugänglich zu machen. Wie in der Berliner Erklärung gefordert, ist dabei die Maximierung der Verbrei-

tung wissenschaftlicher lnformationen ein wesentlicher Aspeh. Es besteht kein Widerspruch zwischen den beschriebenen Nutzungsszenarien der Plattform iTunes U und
diesem Ansatz.

Mit freundlichen
lm Auftrag
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