
 

 

- bitte wenden -  

 

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen  
und personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen  
 
[Veranstalter] führt [an dieser Stelle muss das Projekt genau benannt und ggf. kurz beschrieben werden] durch.  

[Kontaktdaten und Ansprechpersonen des Veranstalters] 

Dabei ist beabsichtigt, Medienprodukte, Personenabbildungen und personenbezogene Daten von [Kin-
dern/Jugendlichen], die im Rahmen des Projekts entstanden sind, in verschiedener Weise zu verwenden. 

1. Verwendung von Medienprodukten und Personenabbildungen 
 

a) Die von den [Kindern/Jugendlichen] erstellten Medienprodukte sowie im 
Rahmen des Projekts entstandene Personenabbildungen (siehe Ziffer 1b) 
dürfen 

b) über private Profile in sozialen Netzwerken der am Projekt beteiligten Ju-
gendlichen veröffentlicht werden. 

c) auf Internetseiten von [Veranstalter] und dessen Profilen in sozialen Netz-
werken veröffentlich werden. 

d) im Rahmen der Pressearbeit von [Veranstalter] aufbereitet, weitergegeben 
und ggf. von diesen Medien veröffentlicht werden. 

e) in pädagogischen Veröffentlichungen im Internet, in Büchern und Fachzeit-
schriften oder mittels Datenträgern (CD, DVD o.ä.) verwendet werden. 

f) zu Dokumentationszwecken aufbereitet und öffentlich zugänglich gemacht 
werden (z. B. Abschlusspräsentation eines Projekts, Präsentation eines Do-
kumentationsfilms auf einer Tagung etc.) 

g) Personenabbildungen sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen sowie Videoauf-
zeichnungen, die Jugendliche individuell erkennbar abbilden. 

h) [Veranstalter] weist ausdrücklich darauf hin, dass die Aufnahme und das 
Verwenden von Bild-, Ton- und Filmmaterial, das bei einem Projekt entsteht, 
grundsätzlich nicht ohne die Einwilligung der abgebildeten Personen ver-
wendet  werden darf. Bei unberechtigten Aufnahmen und/oder deren Ver-
wendung sind die MitarbeiterInnen von [Veranstalter] berechtigt, die sofor-
tige Löschung des Bild-, Ton- oder Filmmaterials zu verlangen. 

i) Datenschutzrechtlicher Hinweis: Durch die beabsichtigte Verwendung im In-
ternet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige ver-
öffentlichte personenbezogene Informationen der Jugendlichen weltweit ab-
gerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa 
auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. 

 

Dein erstelltes Medienprodukt, 
sowie die dabei entstandenen 
Fotos von dir möchten wir ggf. in 
Büchern, im Internet und Zeit-
schriften veröffentlichen oder an 
die Presse für die Berichterstat-
tung über das Projekt weiterge-
ben. 

Da deine Daten auch im Internet 
verwendet werden, können sie 
weltweit abgerufen und gespei-
chert werden. Evtl. werden deine 
Daten damit z.B. auch bei Google 
oder Yahoo angezeigt. 

Veröffentliche keine Foto-, Film- 
oder Audioaufnahmen von ande-
ren im Netz ohne dass sie einver-
standen sind. Jeder hat z.B. das 
Recht am eigenen Bild und das 
Urheberrecht schützt eigene Me-
dienprodukte. 



 

 

 

 

2. Verwendung von personenbezogenen Daten 
 

a) Im Rahmen der unter Ziffer 1a genannten Zwecke beabsichtigt das JFF auch, 
personenbezogene Daten in Form des Vornamens und – auf ausdrücklichen 
Wunsch der Teilnehmenden mit Nachnamen – des [Kindes/Jugendlichen] so-
wie ggf. des Alters öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen. In 
Verbindung mit Personenabbildungen werden Name und Alter jedoch stets nur 
so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten Per-
son zugeordnet werden kann.  

b) Alle weiteren personenbezogenen Daten, wie z. B. E-Mail-Adressen der [Kin-
der/Jugendlichen], werden ausschließlich für die Korrespondenz mit den [Kin-
dern/Jugendlichen] während des Projektzeitraums verwendet, nicht veröffent-
licht und nicht an Dritte weitergegeben. 

c) Da es sich bei den Projekten von [Veranstalter] regelmäßig um Modellprojekte 
handelt, werden diese unter Umständen von dem Forschungs-Team von [Ver-
anstalter] wissenschaftlich begleitet. Das Ziel dieser Arbeit ist es die Projekte zu 
dokumentieren, zu bewerten und zu verbessern. Hierfür werden bei Bedarf Be-
fragungen und Beobachtungen von TeilnehmerInnen und PädagogInnen durch-
geführt. Diese Datenerhebungen dienen ausschließlich wissenschaftlichen 
Zwecken und haben keinen kommerziellen Hintergrund. Alle erhobenen Daten 
werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie 
werden außerdem anonymisiert. D.h. was der Einzelne äußert kann nicht auf 
dessen Person zurückgeführt werden. Die gültigen Datenschutzbestimmungen 
werden hierbei beachtet. 

 

3. Einverständnis zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten  
 
für: 
 
_____________________________      ______________________________     _____________________________ 
[Vorname d. [Kindes/Jugendlichen]]        [Nachname d. [Kindes/Jugendlichen]]     [Geburtsdatum d. [Kindes/Jugendlichen]] 
 
 

Hiermit willige/n ich/wir in die Verwendung der Medienprodukte, Personenabbildun-
gen und personenbezogenen Daten durch das JFF – Institut für Medienpädagogik in 
Forschung und Praxis im Sinne von Ziffer 1 und Ziffer 2 ohne weitere Genehmigung 
ein. Die Rechteeinräumung an diesen Daten erfolgt ohne Vergütung. Für die Verwen-
dung von Medienprodukten, Personenabbildungen und personenbezogene Daten 
erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende/n lediglich eine jederzeit für die Zukunft 
widerrufliche Einwilligung. Diese Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. 
Im Falle des Widerrufs dürfen die betroffenen Daten nicht mehr gemäß der in Ziffer 1 
und Ziffer 2 genannten Zwecke verwendet werden. 

 
 
____________________________________ 
[Ort, Datum] 
 

____________________________________    ________________________________________ 
[Unterschrift des [Kindes/Jugendlichen]]    [Unterschriften des/der Erziehungsberechtigten] 
 

Wenn deine Medienprodukte 
veröffentlicht werden, kann auch 
dein Vorname und dein Alter ge-
nannt werden. Nur wenn du es 
ausdrücklich wünscht, wird auch 
dein Nachname genannt. 

Deine persönlichen Daten, z.B. 
deine E-Mail-Adresse oder Tele-
fonnummer, werden von uns nicht 
an andere weitergegeben. 

Es kann sein, dass Forscherinnen 
oder Forscher das Projekt beglei-
ten, d.h. dass du vielleicht zum 
Projekt befragt wirst. Alles was du 
sagst, wird anonymisiert und dient 
nur wissenschaftlichen Zwecken. 

Hiermit erklären du und deine 
Erziehungsberechtigten sich mit 
den Texten oben einverstanden. 
Die Einwilligung dazu kann für 
zukünftige Veröffentlichungen 
widerrufen werden. Nimm hierfür 
einfach Kontakt mit uns auf. Tele-
fonnummern und Ansprechperso-
nen findest du oben. 


