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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG  
zur Verarbeitung und Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Foto-, 
Ton- und Filmaufnahmen 

– für Darsteller_innen und Mitwirkende – 

1. Eckdaten 

Anlass der Aufnahmen (Veranstaltung):  ......................................................................................................... 

Verantwortlich für die Aufnahmen (Institution): ......................................................................................................... 

Datum und Aufnahmeort:    ......................................................................................................... 

2. Personenbezogen Daten/Werke und Verarbeitungszweck 

Im Rahmen der o. g. Veranstaltung sollen die folgenden personenbezogenen Daten  

 Name 

 Filmaufnahmen 

 Fotoaufnahmen 

 Tonaufnahmen 

entsprechend den Angaben unter 3. zweckgebunden erhoben, verarbeitet und abgespeichert wer-
den. Soweit sich aus den personenbezogenen Daten Hinweise auf die ethnische Herkunft, Religion 
oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich die Einwilligung auch 
auf diese Angaben. 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Die Datenverarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken:  

 Produktion, Transfer und Präsentation von Arbeitsergebnissen (z. B. Medienprodukte) im 
Rahmen der unter 1. genannten Veranstaltung mit dem Ziel, die Medienkompetenz zu stärken 

 Bearbeitung, Anpassung, Aktualisierung, Kürzung, Umgestaltung und Synchronisation des 
aufgenommenen Materials 

 Öffentlichkeitsarbeit zur Berichterstattung über die unter 1. genannte Veranstaltung bzw. me-
diale Selbstdarstellung der durchführenden Institution  

Die Datenverarbeitung erfolgt über folgende Veröffentlichungsarten zeitlich und räumlich unbegrenzt:  

 Online auf folgender Website:    ......................................................................................... 

 Online in folgenden Sozialen Netzwerken:  ......................................................................................... 

 In Printmedien (Zeitungsartikel, Broschüren, Werbeflyer) 

 Sonstiges:  ....................................................................................................................................................... 
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Hinweis: Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und 
mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich 
erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und wei-
terverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter 
Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet ver-
öffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin aufzufinden sind. Nach 
den derzeit bekannten Informationen können Fotos und Daten ggf. nicht mehr gelöscht werden, sondern 
werden nur nicht mehr öffentlich gezeigt. Über die interne Nutzung von Fotos und Daten durch Dritte – etwa 
zur Bildung von Persönlichkeitsprofilen – gibt es derzeit keine ausreichenden Informationen. 

4. Einwilligung, Datenweitergabe und Widerruf   

In Bezug auf die obenstehenden Informationen erkläre ich hiermit mein ausdrückliches Einverständnis, 
dass die unter 1. genannte Institution die personenbezogenen Daten nach 2. zweckgebunden gemäß 
3. erheben und verwenden darf.  

Ich übertrage zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzt sämtliche im Zusammenhang mit meiner 
Mitwirkung bei mir entstehende oder von mir hierfür erworbene urheberrechtliche Nutzungs-, Leis-
tungsschutz- und sonstigen Schutzrechte an den entstandenen Aufnahmen. 

Optional: Die personenbezogenen Daten bzw. Werke dürfen zweckgebunden an die folgenden Per-
sonen weitergegeben werden (z. B. Agentur für Erstellung von Publikationen):  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Die erteilte Einwilligung ist ohne Angabe von Gründen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerruflich. 
Sollte ich einer Verwendung ganz und/oder teilweise widersprechen, ist jene für diese Zwecke grundsätzlich 
rechtlich unzulässig. Im Rahmen des technisch Möglichen wird die o. g. Institution die Daten löschen, sperren 
und/oder sonstig unkenntlich machen. Die Frist beträgt einen Monat ab schriftlicher Inkenntnissetzung.  

 

Darsteller_in/Mitwirkende_r 

 

 

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 

Vorname und Nachname    Unterschrift  

 

Bei minderjährigen Darsteller_innen unterzeichnet von den vertretungsberechtigten Eltern: 

 

 

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 

Name des_der Erziehungsberechtigten   Unterschrift  

 

 

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… 

Name des_der Erziehungsberechtigten   Unterschrift  
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