Einverständniserklärung (Produkte)
Veranstaltung: _________________ ____________Datum: ___________
1.) Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen der mec-Fortbildung erstellten Video- und
Audioaufnahmen bzw. Fotos bei projektbezogenen Veranstaltungen, bei Wettbewerben und/oder im
Offenen Kanal ausgestrahlt/veröffentlicht sowie zur Öffentlichkeitsarbeit (Internet, Presse etc.) in
Zusammenhang mit dem Projekt unentgeltlich verwendet werden können.
2.) Personenabbildungen von Teilnehmer/innen können im Internet öffentlich zugänglichgemacht werden
und/oder in einen passwortgeschützten Bereich der eingestellt werden und/oder in einem
elektronischen Newsletter und/oder über Printpublikationen des mec (z.B. Broschüren, Flyer)
veröffentlicht und verbreitet werden. Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die
Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene
Informationen der Teilnehmer/innen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende
Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann
nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im
Internet verfügbaren Daten der Teilnehmer/innen verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil
erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Über die Archivfunktion von
Suchmaschinen sind die Daten häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben
genannten Internet-Angeboten des mec bereits entfernt oder geändert wurden. Bei der Verwendung
im passwortgeschützten Bereich ist es möglich, dass das Passwort unbefugt weitergegeben wird und
die Daten unberechtigt für ungeschützte Veröffentlichungen im Internet genutzt werden; letzteres ist
auch bei Printpublikationen möglich.
3.) Ihr Einverständnis ist freiwillig. Durch eine Verweigerung der Einwilligung entstehen Ihnen keine
Nachteile. Sie können die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und die
Löschung bzw. Vernichtung der Daten verlangen.
4.) Einen Widerruf senden Sie mit an das Projektbüro des mec z.H. Heike Zschau,
heike.zschau@stiftunglesen.de.
5.) Eine kommerzielle Verwendung wird ausgeschlossen. Ich bin ferner damit einverstanden, dass die
entstandenen Produktionen im Rahmen einer wissenschaftlichen Auswertung verwendet werden
können. Die Auswertung (Evaluation) geschieht im anonymisierten Verfahren.

Teilnehmende/r

Unterschrift

1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________
9. ____________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________
11. ___________________________________________________________________
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12. ___________________________________________________________________
13. ___________________________________________________________________
14. ___________________________________________________________________
15. ___________________________________________________________________
16. ___________________________________________________________________
17. ___________________________________________________________________
18. ___________________________________________________________________
19. ___________________________________________________________________
20. ___________________________________________________________________
21. ___________________________________________________________________
22. ___________________________________________________________________
23. ___________________________________________________________________
24. ___________________________________________________________________
25. ___________________________________________________________________
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