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HANDREICHUNG - E-LEARNING COMMUNITY SERVER 

Der E-Learning Community Server (ECS) ist eine einfache technische Lösung für 

internationale und kollaborative Lehrprojekte. Über die ECS-Schnittstelle können 

verschiedene Learning Management Systeme (LMS) miteinander verbunden 

werden. Für den Einsatz in der Lehre sind einige Aspekte zu beachten, die wir 

Ihnen im Folgenden vorstellen. 

 

BEREITSTELLUNG VON LEHR-/LERNMATERIAL 

Im Urheberrechtsgesetz (UrhG) ist unter anderem auch die Nutzung digitaler Materialien für 

Unterricht und Wissenschaft geregelt. Hier ist festgelegt, dass auch Werke, die unter einer 

Vertragslizenz stehen und urheberrechtlich geschützt sind, zu bestimmten Zwecken genutzt 

werden dürfen. Dies ist in den sog. Schrankenbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes 

festgehalten, vorausgesetzt, die Nutzung des Werks dient der Veranschaulichung der Lehre 

und der Zugriff auf das Werk wird nur einem beschränkten Teilnehmer*innenkreis 

ermöglicht. Informationen hierzu finden Sie hier.  

Bedenken Sie, dass Materialien, für die die Hochschulbibliothek der FH Bielefeld eine Lizenz 

erworben hat, im ILIAS lediglich verlinkt werden dürfen. Der Upload von lizenzierten PDFs 

ist rechtlich ausgeschlossen. Solange der Teilnehmerkreis Ihres Kurses eingeschränkt ist, 

dürfen Sie Materialien nach der 15%-Regel teilen. Dabei spielt es keine Rolle, ob 

ausländische und nicht in Bielefeld eingeschriebene Studierende an Ihrem Kurs teilnehmen.  

Es ist auch möglich, den Link zu einer Quelle über ILIAS bereitzustellen. Wenn der Volltext 

direkt beim Verlag verlinkt ist, wird der Zugang über das Campusnetzwerk der jeweiligen 

Hochschule geregelt. Die externen Studierenden haben somit keinen Zugriff auf Werke, für 

die nur unsere Hochschule eine Lizenz erworben hat. Klären Sie also im Vorhinein, ob die 

Partnerhochschule ebenfalls einen Lizenzvertrag mit dem Anbieter/Verlag besitzt. 

Weisen Sie bitte auch Ihre Kolleg*innen der Partnerhochschule(n) auf die 

urheberrechtlichen Grundlagen hin und achten Sie darauf, dass keine geschützten Dateien 

hochgeladen werden. Generell raten wir dazu, vor allem auf frei lizenzierte Materialien (CC 

lizenziert oder OER) zurückzugreifen.  

Das Urheberrecht und der damit zusammenhängende Urheberschutz richtet sich zwingend 

nach dem Recht des jeweiligen Schutzlandes (sog. Schutzlandprinzip). Dieses 

Schutzlandprinzip wird vom sog. Territorialprinzip abgeleitet. Hiernach gilt der Grundsatz, 

dass die jeweiligen nationalen Urheberrechte nebeneinander gelten und somit auf 

deutschem Staatsgebiet das deutsche Urhebergesetz anzuwenden ist. Insoweit beziehen 

sich die vorangehenden Ausführungen nur auf das in Deutschland geltende Urheberrecht. 

Ein international einheitlicher Urheberrechtsschutzstandard existiert nicht. Wenn Ihre 

ausländischen Kollegen Material teilen möchten, dass in ihrem Land urheberrechtlich 

geschützt ist, müssen die jeweils dort geltenden Rechte berücksichtigt werden.  

 

 

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html
https://www.fh-bielefeld.de/learningservices/urhg
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RECHTEVERGABE   

Lehrende der Partnerhochschule dürfen in keinem Fall als Kursadministrator*in auf unserer 

ILIAS-Instanz eingetragen werden. Sie erhalten beim Kursbeitritt die ILIAS-Rolle 

„Kurstutor*in“. Damit haben sie mehr Rechte als Studierende, aber weniger als 

Kursadministrator*innen. Sie können z. B. den Kurs nicht eigenständig umbenennen, 

löschen oder Rechteeinstellungen vornehmen. Diese Funktionen sind nur den Lehrenden der 

FH vorbehalten.  

NUTZUNG DES MEDIENPORTALS 

Generell ist es möglich das Objekt „Video Medienportal“ auch in ILIAS-Kursen zu 

verwenden, die über den ECS freigegebenen sind. Externen Lehrenden und Studierenden 

der Partnerhochschule ist es möglich, eingestellte Videos anzusehen. Allerdings ist es 

Externen nicht erlaubt, eigene Videos über das Objekt „Video Medienportal“ hochzuladen. 

Daher müssen Sie in den Rechteeinstellungen den externen Kursmitgliedern (Lehrenden und 

Studierenden) das Upload-Recht für das Medienportal entziehen. Gehen Sie dafür in die 

Rechteeinstellungen im Videocontainer (nicht die allgemeinen Kurseinstellungen) und 

entziehen Sie den Harken „Upload“ bei Gruppenmitglieder oder Kursmitglieder, je nachdem 

wo sich der Videocontainer befindet.  

 

Wenn ein Lehrender der Partnerhochschule ein Video im Kurs teilen möchte, müssen Sie 

dieses für ihn hochladen. Geben Sie den ursprünglichen Urheber im Upload-Bereich an. 

Dennoch sind Sie sind automatisch Nutzungsrechtinhaber und damit auch für die 

hochgeladenen Inhalte verantwortlich. Wenn Sie das Video ausschließlich im ILIAS-

Videocontainer verwenden wollen, empfehlen wir Ihnen, die Veröffentlichung im 

Medienportal mit „privat“ einzustellen.  
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KONTAKT 

Dieses Dokument wurde erstellt von Vicky Großkreuz und Daniel Kappe / Digital 

Mobil @ FH Bielefeld.  

 

Für Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an digitalmobil@fh-bielefeld.de. 

Fachhochschule Bielefeld 

Digital Mobil @ FH Bielefeld 

Raum D 119 

Interaktion 1 

33619 Bielefeld, Deutschland 

https://www.fh-bielefeld.de/en/digitalmobil
https://www.fh-bielefeld.de/en/digitalmobil

