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Rahmenbedingungen zur Durchführung eines UaKs via Skype for Business 

(Live-Online-UaK) 

Wichtig ist eine stabile und schnelle Internetverbindung (wenn in den privaten Räumen via WLAN, 

dann ggf. näher an den Router begeben oder Rechner per LAN-Kabel anschließen). Sollte im 

Homeoffice keine ausreichend schnelle Verbindung garantiert sein, ist es ratsam, den Unterricht in 

Sykpe for Buisness von Ihrem Büro in der Charité aus durchzuführen.  

Achten Sie im Vorfeld auf ein Mikrofon und Lautsprecher in ausreichender Qualität (ein Headset für 

ca. 30-50 Euro ist in vielen Fällen bereits ausreichend) und auf einen ruhigen Raum (keine 

Störgeräusche, kein Eintreten weiterer Personen, etc.). 

Rechtliches: 
 Nach rechtlicher Prüfung aller datenschutzrelevanter Parameter wurde der Einsatz von Skype 

for Business für den digitalen UaK genehmigt. 

 Generell gilt: UaK findet in Präsenz statt, digitaler UaK via Skype dient lediglich als 
Rückfalloption, falls der UaK nicht in Präsenz stattfinden kann. 

 Eine zentrale Organisation der Termine und Einwahlmodalitäten wird datenschutzrechtlich 
nicht möglich sein. Das bedeutet, dass die Outlooktermine mit den Links zu den 
Veranstaltungen von den Lehrenden bzw. Lehrkoordinator*innen eingerichtet werden. 
(Anleitung siehe weiter unten). 

 Das Aufzeichnen und Speichern von Patientenvideos zur späteren Verwendung im UaK ist 
nicht erlaubt. 

 Die Einverständniserklärung der Patient*innen sowie die Nutzungserklärung der 
Studierenden müssen VOR Beginn des UaK unterzeichnet vorliegen. Die Lehrenden müssen 
vor der Veranstaltung darüber informiert sein, wer ggf. nicht am Online-UaK teilnehmen 
darf, weil kein Einverständnis vorliegt.  

 Die Dozierenden müssen die entsprechenden Patient*innen zum UaK belehren, das 
schriftliche Einverständnis einholen (siehe Anhang) und dieses archivieren, ggf. werden wir 
dies am Nachgang zentral archivieren. 

 Zum Unterrichtsbeginn erfolgt eine Einweisung der Studierenden durch die Dozierenden mit 
Hinweis auf die Inhalte der unterschriebenen Verpflichtungserklärung. 

Dozierende dürfen für die Nutzung von Skype for Business ausschließlich klinikeigene Geräte 

verwenden, z.B. die vom Klinikum zur Verfügung gestellten iPads oder Laptops. Die Verwendung 

eigener Endgeräte ist nicht möglich. 
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Organisatorisches 
 Damit wir die Änderungen in der LLP veröffentlichen können, melden Sie uns den oder die 

UaK Termine, die Sie online durchführen möchten, bitte vor Semesterbeginn an diese E-Mail 
Adresse: digitaleruak@charite.de oder im Falle einer ad hoc Umplanung 

o mindestens bis 36 Stunden vor Veranstaltungsbeginn ebenfalls an 
digitaleruak@charite.de. 

o In der LLP wird für die Studierenden als Ort vermerkt: "Skype for Business: Termin 
per Charité-Email" 

 Die Dozierenden (bzw. die Lehrkoordinatoren für die Dozierenden) richten den Outlook-
Termin eigenständig ein: 

o Skype-Termin anlegen (siehe Seite 3) 
o Studierende einladen (siehe Seite 4) 
o Im Text zum Termin fügen Sie bitte den Link zur Einverständniserklärung ein sowie 

die Bitte, diese unterschrieben als PDF an den Absender zurückzuschicken. 
(Textvorlage und alle anzuhängenden Dokumente finden Sie hier: 
https://intranet.charite.de/studium_lehre/uak_via_skype/)  

 Die Einverständniserklärungen werden in den Einrichtungen archiviert. 

Technisches: 
Headsets und Webcams können Sie über den Kompetenzbereich eLearning leihen: zum Ausleih-

Formular. Sollten die Geräte laut Formular derzeit verliehen sein, stellt auch der Veranstaltungs-

service je nach Nachfrage entsprechendes Equipment zur Verfügung: veranstaltung@charite.de. 

Bitte loggen Sie sich zu Testzwecken mindestens 24 Stunden vor Ihrer terminierten Veranstaltung 

einmal mit dem Rechner, von dem aus Sie die Lehrveranstaltung leiten werden, mit dem jeweiligen 

Skype-Link ein.   

Starten Sie zudem mit etwas zeitlichem Vorlauf (ca. 10 - 15 min) Ihr Skype-Meeting. So haben Sie 

ausreichend Zeit, Kamera und Mikrofon zu testen und die Studierenden aus dem Warteraum 

zuzulassen. 

Eine Weiterleitung oder Weitergabe der Charité-Lehrmaterialien an Dritte ist ausdrücklich weder 

gewünscht noch gestattet. 
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UaK in Skype for Business durchführen 

Zur Einrichtung eines rechtskonformen UaK Skype for Business Termins, legen Sie zunächst einen 
Outlook-Termin an.  
Im Veranstaltungstitel sollte unbedingt UaK und der Name des UaK oder die ID der Veranstaltung 
vorkommen. 

 

Wandeln Sie diesen Termin in einer Skype-Besprechung und tragen Sie alle TN und Dozierende in das 
Adressatenfeld des Termins ein.  
Nachdem der Termin nun eine „Skype-Besprechung“ ist, können Sie in der oberen Leiste 
„Besprechungsoptionen“ auswählen 
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 Setzen Sie den Haken bei: 
o „Zu- und Abgang von Personen ankündigen“.  
o unter dem Auswahlfeld bei „Chat deaktivieren“ und 
o „Video von Teilnehmern blockieren […]“ 

 Wählen Sie aus, welche*r der Adressat*innen Referent*in ist. Die beiden erlaubten Optionen 
sind „Nur ich, der Besprechungsorganisator“ oder eine „Von mir ausgewählte Person“, je 
nachdem für wen Sie den Termin anlegen. 

o Im zweiten Fall wählen Sie den Referenten aus der Adressatenliste aus und fügen Sie 
diese*n der Referentenliste hinzu. 

o Sie als Organisator*in sind immer automatisch in der Referentenliste und Sie können 
sich deshalb nicht selbst auswählen. 
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Textvorschlag: 

Sehr geehrte Studierende, 
 
für Ihre Teilnahme am UaK „<Semester>_<Titel der Veranstaltung>_<Gruppennummer>“ erhalten Sie 
hiermit den entsprechenden Termin und Einwahllink via Skype for Business.  
  
Wichtig: 
Voraussetzung für eine Teilnahme ist das Rücksenden der ausgefüllten und unterschriebenen 
Datenschutzerklärung (siehe Link) mind. 2 Stunden vor Beginn des UaKs an mich. Bitte benennen Sie 
das Dokument unbedingt wie folgt:   
„<TerminID>_<Nachname, Vorname Studierende>_<Datum yyyy_mm_dd>“ 
 
https://intranet.charite.de/studium_lehre/uak_via_skype/ - Datenschutzerklärung Studierende 
  
Ohne Vorliegen der unterschriebenen Nutzungserklärung können Sie nicht am UaK teilnehmen.  
Das Aufzeichnen und Speichern von Patientenvideos zur späteren Verwendung ist nicht möglich und 
nicht erlaubt. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
XYZ 

 

https://intranet.charite.de/studium_lehre/uak_via_skype/

