Einverstäändniseerklärun
ng
f Foto
für
o-, Ton-- und Filmaufn
nahmenn
von
v Jun gen und Eltern
Für die Öffentlichkkeitsarbeit des
d Kompettenzzentrum
ms Technik--Diversity-C
Chancengleichheit
verwend
den wir Auffnahmen vo
on Aktionenn und Veran
nstaltungen
n, die im Raahmen unse
erer
Projektee durchgefü
ührt werden
n. Die verweendeten Au
ufnahmen verfolgen
v
auusschließlicch den
Zweck, die Aktivitä
äten des Ko
ompetenzzeentrums Tecchnik-Diverssity-Chanceengleichheit und
der Projjekte Boys'D
Day  Jungen-Zukunfttstag sowie Neue Wege für Jungs in der Öffe
entlichkeit darrzustellen.
Mit Ihreer Unterschrift bestätig
gen Sie, dasss wir die Aufnahmen
A
in Online-M
Medien, Veranstaltungs-d
dokumentattionen sowie Druckerzeeugnissen wie
w Flyern, Broschürenn und Plakaten
nutzen dürfen. Weiterhin besttätigen Sie hiermit, da
ass wir die Aufnahmen
A
n in unsererr Mediendaten
nbank speicchern und diese
d
sowohhl unseren Aktionspart
A
tnern als auuch Journalisten
für reda
aktionelle Veröffentlic
V
hungen in O
Online-Med
dien, Presse
eberichten, Rundfunk und
u
Fernseh
hen für den oben genannten Zwecck zur Verfü
ügung stelle
en.

Unterscchrift 12 - 17-Jährige
1
sowie Vollljährige:
Hiermitt stimme ich
h der Veröfffentlichungg der von mir am ............................ ..................................
gemach
hten Aufnah
hmen zu.
Name d
des Abgebildeten: ..................................................................................... ..................................
Alter od
der Geburtssdatum: .................................................................................... ..................................
Datum / Unterschrift: ........................................................................................... ..................................

Zusätzlliche Unterrschrift derr Erziehunggsberechtig
gten für 12
2 - 17-Jährig
ige:
Hiermitt stimme ich
h / stimmen
n wir der V
Veröffentlich
hung der vo
on meinem oben genannten
Sohn am
m
..................................................................................... gem
machten Au
ufnahmen zzu.

Datum / Unterschrift
der Erziehungsbereechtigten ................................................................................ ..................................
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Ausschhließliche Unterschrif
U
ft der Erzieehungsbereechtigten für
fü bis 11-Jäährige:
Hiermitt stimme ich
h / stimmen
n wir der V
Veröffentlich
hung der vo
on meinem Sohn am

..................................................................................... gem
machten Au
ufnahmen zzu.

Name d
des Abgebildeten: ..................................................................................... ..................................
Alter od
der Geburtssdatum: .................................................................................... ..................................
Datum / Unterschrift
der Erziehungsbereechtigten ................................................................................ ..................................

Rechtlich
he Grundlagee
Das Rech
ht am eigenen
n Bild ist ein Teil
T des vom G
Gesetz geschü
ützten allgemeinen Persön lichkeitsrechtts (§ 22,
Kunsturh
heberrechtsgeesetz). Es gilt der
d Grundsatzz, dass Fotos nur mit Einwilligung der o der des Abge
ebildeten
verbreitet oder veröffeentlicht werde
en dürfen. Es handelt sich um eine rechttsgeschäftlichhe Willenserklärung.
Deshalb kann bei Minderjährigen eine
e
Einwilliguung nur durch
h den gesetzlichen Vertreteer erklärt werrden.
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