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Einsatz von Audacity in Veranstaltungen der Medienkompetenzprojekte 
 
 
Liebe Referent:innen von „BR macht Schule“, liebe Projektleiterinnen, 

in vielen Fortbildungen und Projekten arbeiten wir mit der kostenlosen Software 
Audacity. Sie wurde ursprünglich in einem freien Projekt entwickelt, im Mai 2021 aber 
von der Muse Group übernommen. Diese hat daraufhin die Privacy Notice geändert, die 
den Umgang mit den Daten der Nutzer beschreibt. Nach Protesten wurde diese Richtlinie 
erneut geändert.  
 
Möglicherweise werdet ihr in eurer Veranstaltung von Lehrkräften oder Schüler:innen 
auf diese Vorgänge angesprochen, manche haben vielleicht Vorbehalte, die Software auf 
ihren Rechnern zu installieren. Eine Arbeitsgruppe der Medienkompetenzprojekte hat 
sich deshalb die seit 22. Juli 2021 geltende Privacy Notice genau angeschaut und ist zum 
Ergebnis gekommen, dass diese für uns akzeptabel ist. Wir arbeiten deshalb zunächst 
weiter mit Audacity.  
 
Für die Kommunikation mit den Teilnehmenden unserer Fortbildungen und Projekte 
schlagen wir euch Formulierungen vor, mit denen ihr über den Einsatz von Audacity in 
eurer Veranstaltung informieren könnt: 
 
1. Schritt zur Information der Teilnehmenden:  

 
 „In der Fortbildung arbeiten Sie / Im Projekt benutzen wir die freie Software Audacity, 

die auf der Website https://www.audacityteam.org/ zum Download angeboten wird. Bitte 

installieren Sie sie vorab auf ihrem Computer.“ 

 
Diese kurze Information sollte in der Regel ausreichen. Wichtig ist der Hinweis auf 
„audacityteam.org“, das ist die offizielle Website mit jeweils der neuesten Version der 
Software.  (Dort ist übrigens auch die Privacy Notice zu finden.) 
 
2. Schritt, falls es Nachfragen gibt:  
So könnt ihr begründen, warum wir die Software verwenden:  
 
„Audacity versichert in seiner Privacy Notice vom 22. Juli 2021, dass keine persönlichen 

Daten von Nutzern gesammelt werden. Es werde lediglich gecheckt, ob ein Update zur 

Verfügung steht. Diese Funktion kann aber von den Nutzer:innen jederzeit deaktiviert 

werden. Auch Fehlerberichte übermittelt die Software der Privacy Notice zufolge nur 

nach vorheriger Zustimmung der Nutzer:innen, wobei die IP-Adressen der Nutzer 

anonymisiert würden. Wir verwenden die Software deshalb ohne Bedenken.“ 

 

3. Schritt, falls Teilnehmende trotzdem Bedenken haben: 
Ihr könnt anbieten, dass sie mit der letzten Version von Audacity arbeiten, die vor der 
Übernahme durch die Muse Group entstanden ist und für die die aktuelle Privacy Notice 
noch nicht galt:  
 

https://www.audacityteam.org/
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„Die General Public License, unter der Audacity vertrieben wird, erlaubt explizit die 

Weitergabe und das Kopieren der Software. Wir können Ihnen deshalb, wenn Sie 

möchten, eine Kopie der Vorgängerversion 3.0.0 vom März 2021 zukommen lassen. Falls 

Sie daran Interesse haben, schicken wir Ihnen einen Link zum Download zu.“ 

 
Und hier ist der erwähnte Link, falls jemand dieses Angebot wahrnehmen will: 
https://share.ard-zdf-box.de/s/kWyg6fMTRSNfejo 
 
 
 
Sollte Audacity seine Privacy Notice erneut ändern, werden wir wieder prüfen, ob wir die 
Software weiter einsetzen wollen oder nicht.  
  
 

Stand: 2.2.2022 
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