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Einverständniserklärung für die Veröffentlichung aller  Foto- bzw. Videoaufnahmen  
mit dem Ziel Dokumentation eines Veranstaltungsverlaufs 

 

am:   __________________________________(Datum oder Zeitraum  der Entstehung der Fotos bzw. Videos) 

 
Dieses Dokument bitte vollständig ausgefüllt zum Veranstaltungsbeginn dabei haben und den Veranstaltungsverantwortlichen aushändigen! 

 

Art der Veranstaltung:  (zutreffendes bitte anzukreuzen) 

 

Austausch 

Tagung 

anderes: ______________________________ 

 
Darstellungsart:  (zutreffendes bitte anzukreuzen – bei keiner 

Markierung wird die Person auf keiner Aufnahme zu erkennen sein) 

Person im Fokus und als Akzessorium 

--ODER-- 

Person nur als Akzessorium (nicht im Fokus) 

Veröffentlichungsart und -ort:  (zutreffendes bitte ankreuzen) 

Fotos auf https://www.blick-richtung-vielfalt.de (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) 

Videos auf https://www.blick-richtung-vielfalt.de (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) 

Fotos auf https://twitter.com/brv_de (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) 

Fotos in Kommunikationskanälen von Kooperationspartnern des Netzwerks 

    Videos in Kommunikationskanälen von Kooperationspartnern des Netzwerks 

Fotos in Printmedien (selbstproduziert & durch Verlage/Zeitungen/Institutionen vertrieben) 

Hiermit erkläre ich, 
 
Vor- und Zuname in Druckschrift:  _________________________________________________________ 
 

        geboren am:  _________________________________________________________ 
 

mich damit einverstanden, dass Aufnahmen von meiner Person, die während der oben genannten Ver-

anstaltung in der oben definierten Darstellungsart angefertigt werden, in der aufgeführten Weise veröf-

fentlicht werden können. Mir ist bewusst, dass die Aufnahmen bei Bedarf digital bearbeitet oder nur 

ausschnittsweise verwendet werden. Ich erkläre mich darüber hinaus einverstanden mit der analogen 

und digitalen Archivierung der mit diesem Dokument erhobenen personenbezogenen Daten ausschließ-

lich durch den Vorstand der „Koordinierungsstelle BlickRichtungVielfalt e.V.“. Ich wurde über die Mög-

lichkeit des Widerrufes in einer Frist von 4 Wochen aufgeklärt und mir ist bewusst, dass ich mich bei 

Beschwerden an rechtliches@blick-richtung-vielfalt.de bzw. den Vereinsvorstand wenden kann. 

Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab.  

 _________________________  
(Ort und Datum) 

 
 _________________________  

(eigene Unterschrift) 

 

Zusätzliche Unterschrift des Erziehungsberechtigten im Falle von Minderjährigkeit:  

____________________________________________________________ 
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