Bewerbung für die Teilnahme am „Bionik-Camp“
Bitte vollständig und gut leserlich ausfüllen!
Ich möchte beim „Bionik-Camp“ dabei sein
03.09.2017 – 08.09.2017 bei MTU Aero Engines AG, München
(Bewerbungsschluss: 24.07.2017)

Angaben zu deiner Person

____________________________
Familienname

__________________________
Vorname

________________________
Geburtsdatum

________________________________________
Straße/Hausnummer

___________
PLZ

_____________
Telefon

____________________________
Schule

_____________________
E-Mail

__________________________
Ort
______
Klasse

Angaben zu deiner Motivation und deiner Erfahrung
Ich möchte beim „Bionik-Camp“ dabei sein, weil:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Wie hast du vom „Bionik-Camp“ erfahren?

□ Über die Schule
□ Schwarzes Brett
□ Zeitung
□ Sonstiges:______________________________

□ Eltern
□ Freunde
□ Internet: www.tezba.de
□ Ehemalige/r Teilnehmer/in
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Angaben zu deinen Erfahrungen und Interessen
Ich habe bereits an einem Camp des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V. teilgenommen:
___________________________
Unternehmen

_______________
Ort

_______________
Jahr

Ich konnte bereits Erfahrungen im Bereich Technik und /oder Naturwissenschaften sammeln:
Ja, z.B. durch Schule (Unterricht, P-Seminar, AGs, etc.), Freizeitaktivitäten (Kurse, Projekte), Praktika, Familie
und/oder Bekannte, meine Hobbys, nämlich:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Teilnahmebedingungen
Die personenbezogenen Daten, die du uns mitteilst, werden zur Korrespondenz im Rahmen des „Bionik-Camps“
genutzt. Wir versichern, dass wir deine personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass
wir dazu gesetzlich verpflichtet sind oder du uns vorher deine Zustimmung gegeben hast. Dieser Nutzung
personenbezogener Daten kannst du jederzeit für die Zukunft widersprechen.
Deine Bewerbung kann nur berücksichtigt werden, sofern sie vollständig eingereicht wird, d.h. mit Angaben zu
deiner Person sowie der Angabe zur Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen.
Trittst du von deiner Anmeldung nach der schriftlichen Zusage durch das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft
e. V. zurück, müssen wir leider eine Stornogebühr in Höhe von 50,00 Euro erheben.
Die An- und Abreise zum Camp-Ort organisierst du eigenverantwortlich.
Die Camp-Woche inklusive Übernachtung und Verpflegung ist kostenfrei.
Mit den Bedingungen bin ich einverstanden:

__________________________
Ort und Datum

_____________________________________________________
Deine Unterschrift

__________________________
Ort und Datum

_____________________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Bitte E-Mail oder Fax senden an:
„Technik - Zukunft in Bayern 4.0“ im
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V.
Stefanie Hilligweg, Infanteriestraße 8, 80797 München
Tel 089 44108-170, Fax 089 44108-170
info.tezba@bbw.de

Schau bei uns vorbei!
www.facebook.com/technikzukunftinbayern
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ANLAGE

Worum geht’s bei der
„Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten“
Wir möchten, dass unser Internetauftritt ansprechend aussieht und alle Besucherinnen und Besucher sehen
können, was in unseren Projekten passiert. Und was wäre eine Vorstellung der verschiedenen Projekte auf der
Homepage ohne Fotos von Teilnehmern der einzelnen Projekte.
Du hilfst durch deine Einwilligung das Projekt noch besser bekannt zu machen und es so langfristig erhalten zu
können.
Jedoch darf eine andere Person nicht einfach ein Foto von dir machen und es veröffentlichen, ohne dich zu
fragen. Genauso wenig dürfen andere ungefragt deinen Namen veröffentlichen. Jeder Mensch – auch wenn er
noch nicht erwachsen ist – hat das Recht, zu entscheiden, ob er öffentlich abgebildet oder mit Namen genannt
sein möchte oder nicht. Bei jüngeren Kindern, bis 12 Jahren, entscheiden die Eltern stellvertretend für das
Kind. Bei Jugendlichen müssen diese selbst einverstanden sein und deren Eltern müssen zustimmen.
(Achtung! Von diesem Recht gibt es Ausnahmen: Wenn zum Beispiel auf einem Schulausflug ein Foto von der
Burg, die ihr besichtigt habt, gemacht wird und du zufällig klein am Rand auf dem Bild zu sehen bist, dann darf
das Foto auch ohne deine Erlaubnis abgebildet werden, weil nicht Du, sondern die Burg im Mittelpunkt des
Bildes steht.)
Was unterschreibst du da?
Unter Punkt 1 der Einwilligungserklärung ist zu lesen, wo „Personenabbildungen“, also Fotos, Videos usw., die
dich zeigen veröffentlicht werden dürfen, nämlich auf













www.bbw.de
www.tezba.de
www.bildunginbayern.de
www.stmwi.bayern.de
www.baymevbm.de
www.facebook.com
www.google.com
Instagram
Twitter
Pinterest
In Flyer, Plakate, Broschüren, Roll-ups
Webseiten der Kooperationspartner

Unter Punkt 2 steht, dass dort auch dein Vorname und dein Alter veröffentlicht werden dürfen. Damit deine
Einwilligung gültig ist, müssen wir dich in Punkt 3 auch darauf hinweisen, welche Folgen es haben kann, dass
dein Foto und dein Name im Internet veröffentlicht werden– nämlich zum Beispiel, dass alle Leute in der Welt,
die einen Internetzugang haben, darauf zugreifen können. Damit wollen wir dich nicht erschrecken, sondern dir
bewusst machen, in was du mit deiner Unterschrift einwilligst.
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Unter Punkt 4 steht, dass du damit einverstanden bist, dass Fotos von dir gemacht werden und diese wie in
den vorherigen Punkten beschrieben veröffentlicht werden, ohne dass du dafür Geld bekommst. Außerdem
steht hier, dass du diese Zustimmung in Bezug auf Fotos, die nur dich alleine abbilden, und in Bezug auf
deinen Vornamen auch wieder zurücknehmen kannst.
Besonders wichtig ist der letzte Satz unter Punkt 4: du unterschreibst freiwillig und hast keine Nachteile zu
befürchten, wenn du nicht unterschreibst.
Und warum muss das alles so lang und kompliziert klingen?
Juristen nehmen immer alles etwas genauer und das hat auch seinen Sinn. Denn nur dadurch, dass die
Einwilligungserklärung so exakt formuliert ist, kannst du dir sicher sein, dass du genau weißt, was mit deinen
Bildern und deinem Namen gemacht wird und was nicht.
Die vorstehenden Angaben erfolgen ohne Gewähr
In dem sich rasch entwickelnden Gebiet des Internetrechts sind abweichende oder dem Text widersprechende
Entscheidungen der Rechtsprechung durchaus möglich. Alle Angabe erfolgen nach bestem Wissen und
Gewissen, jedoch ohne Gewähr. Der bbw. e.V. übernimmt deswegen keine Haftung für die Richtigkeit der
rechtlichen Hinweise.
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Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten
von Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bildungsinitiative
„Technik – Zukunft in Bayern 4.0“
für:

[Vorname und Nachname des/der Teilnehmers/in]

1. Das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. (im folgenden bbw. e.V. genannt) beabsichtigt,
Personenabbildungen von TeilnehmerInnen (mit oder ohne Angabe des Vornamens)
– im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder
– im Intranet des bbw. e.V. einzustellen,
– auf Social Media-Präsenzen (Facebook, Google+, Instagram, Twitter, Pinterest etc.) des bbw. e.V.
einzustellen und
– in Printmedien (z.B. Flyer, Plakate, Broschüren, Roll-ups etc.) zum Zwecke der Berichterstattung und
der Werbung für Bildungsangebote für Jugendliche zu veröffentlichen und zu verbreiten.
1

Der bbw. e.V. beabsichtigt, dem Sponsor, bayme und vbm2, dem Förderer, dem Bayerischen
Wirtschaftsministerium3 sowie den Kooperationspartnern (Unternehmen und Hochschulen) ein Nutzungsrecht an
den Personenabbildungen im selben Umfang einzuräumen, damit diese die Personenabbildungen auf dieselbe
Weise öffentlich zugänglich machen können.
Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt öffentlich zugänglich gemacht werden:
– über die Webseiten www.bbw.de, www.tezba.de, www.stmwi.bayern.de,
www.bildunginbayern.de, www.baymevbm.de
– über die Webseiten der Kooperationspartner
– über sonstige vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. betreute Internet-Seiten (z.B.
www.schulewirtschaft-bayern.de)
– über Social Media-Plattformen (Facebook, Google+, Instagram, Twitter, Pinterest etc.)
– über elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) des bbw e.V. und der Initiative
„Technik – Zukunft in Bayern 4.0“
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die
Teilnehmer individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden Personenabbildungen, die im Rahmen der
Camps oder durch beauftragte Fotografen angefertigt wurden und/oder zur Verfügung gestellt wurden.
2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt der bbw e.V. auch, personenbezogene Daten
in Form des Vornamens der Teilnehmer (bei Bedarf mit Angabe des Alters) öffentlich zugänglich zu machen
bzw. zu veröffentlichen.
3. Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie
sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Teilnehmer weltweit abgerufen und gespeichert
werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im
Internet
1

bayme - Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro e. V
vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V.
3
Bayerisches Wirtschaftsministerium -Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie
2
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verfügbaren Daten des Teilnehmers verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten
verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen
versuchen Kontakt mit den Teilnehmern aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die
Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten
bereits entfernt oder geändert wurden.
4. Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form von Gruppen- oder
Einzelfotos ein.
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der Personenabbildungen
und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die
Bearbeitung nicht entstellend ist.
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Teilnehmers erteilt/erteilen der/die Unterzeichnende(n)
lediglich eine jederzeit widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei
Mehrpersonenabbildungen (z.B. Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung
eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.
Die Einwilligung für sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit
widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden.
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die
oben (Ziff. 1 und 2) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden
Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich
unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine
Nachteile.

Wir stimmen zu
Wir stimmen nicht zu

[Ort, Datum]

[Unterschrift des/ der Teilnehmers/in]

[Unterschriften des Erziehungsberechtigten]
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