Berufspraktische Studien Sekundarstufe I

Wie Sie Schülerinnen und Schüler über Videoaufnahmen
informieren können
Hintergrund dieses Informationsblatts
Damit die Schülerinnen und Schüler gut über die Auf nahmen inf ormiert sind und ein entsprechendes
Einverständnis geben können, müssen sie wissen, wof ür die Auf nahmen gebraucht und wann sie wieder
gelöscht werden. Eine verständliche Erklärung der Aufnahmesituation hat zum Ziel, dass die Schülerinnen und
Schüler transparent informiert sind und Unklarheiten bzw. Falschinformationen vermieden werden. Das Ziel ist,
dass die Schülerinnen und Schüler den Aufnahmen durch Ihre Inf ormation der Verwendung zustimmen.

Die f olgenden Inf ormationen sind f ür die Schülerinnen und Schüler vorgesehen und können von Ihnen
vorgelesen werden.
Hintergrund der Einverständniserklärungen
Das Recht am eigenen Bild wird als Persönlichkeitsrecht verstanden und ist im Zivilgesetzbuch f estgehalten.
Das bedeutet unter anderem, dass niemand ohne sein Einverständnis gefilmt werden darf . Deshalb ist es
wichtig, dass ihr euer Einverständnis für die Aufnahmen geben könnt.
Zwei Informationen sind besonders wichtig
1. Es geht in den Aufnahmen immer um mein Handeln im Unterricht und nicht um eure Leistungen in der
Schule. Die Videoaufnahmen werden immer unter dem Blickwinkel angeschaut, was ich gut mache und
was ich noch anders machen kann, um noch besser zu unterrichten.
2. Die Vorgaben der PH verbieten es, dass die Aufnahmen f ür öffentliche Zwecke gebraucht werden
können. Das heisst, es ist nicht möglich, dass die Auf nahmen auf eine öffentliche Webseite
hochgeladen werden.
Wozu die Aufnahmen gebraucht werden
Die Videoaufnahmen, die in eurer Klasse gemacht werden, werden für folgende Dinge genutzt:
−

−

Ein Teil der Auf nahmen wird für ein Seminar gebraucht, in welchem wir Studierende unser Handeln im
Unterricht mit unserem Dozenten bzw. unserer Dozentin besprechen.
o [Kommentar der Beruf spraktischen Studien an die Studierenden: Diese Inf o ist notwendig,
wenn Sie das Konsolidierungsseminar besuchen.]
Ein Teil der Auf nahmen wird für eine Prüfung genutzt, bei welcher beurteilt wird, wie gut mein Unterricht
ist.
o [Kommentar der Beruf spraktischen Studien an die Studierenden: Diese Inf o ist notwendig,
wenn die Auf nahmen für das Video-Portfolio genutzt werden.]

Datenschutz
Die Videos werden auf Servern in der Schweiz gespeichert. Es wird streng kontrolliert, dass nur die Personen
Zugang zu den Auf nahmen haben, die sie brauchen dürf en. Ausserdem sind alle Personen an die
Schweigepflicht gebunden und dürf en deshalb keine Inf ormationen über das weitergeben, was sie gesehen
haben. Die Videos werden gelöscht, sobald die Beurteilung bzw. das Seminar vorbei ist.

