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Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten 

von Teilnehmer*innen der 

Bildungsinitiative Technik – Zukunft in Bayern 
für: 
 
 
 

[Vorname und Nachname der Teilnehmer*in] 
 

 

Wir möchten, dass unser Internet- und unser Außenauftritt ansprechend aussieht und alle Besucher*innen sehen 

können, was in unseren Projekten passiert. Und was wäre eine Vorstellung der verschiedenen Projekte auf der 

Website oder Flyern ohne Fotos von Teilnehmer*innen der einzelnen Projekte. 
 

Jedoch darf eine andere Person nicht einfach ein Foto machen und es 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. 
 

 

1. Der Verein Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e. V. (im folgenden bbw. e. V. genannt) beabsichtigt, 

Personenabbildungen von Teilnehmer*innen (mit oder ohne Angabe des Vornamens und Alters) 

• 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 und Präsentationsmaterialien (z. B. Flyer, Plakate, Broschüren, Roll-Ups, 

Zeitungsartikel) zu nutzen. 

Diese Verwendung dient dem Zwecke der Berichterstattung (inkl. Presse), Dokumentation und der Darstellung für 

unsere Bildungsangebote in der Öffentlichkeit. 
 

Der bbw e. V. beabsichtigt, dem Hauptförderer, bayme
1 
und vbm

2
, dem Förderer, dem Bayerischen 

Wirtschaftsministerium
3 

sowie den Kooperationspartner*innen (Unternehmen, Hochschulen, Einrichtungen) 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*innen 

– 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 
 

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufnahmen, die 

Teilnehmer*innen individuell erkennbar abbilden. Dazu können auch Tonaufnahmen und Zitate gehören. 

                                                            
1  bayme - Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro e. V 
2  vbm - Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e. V. 
3  Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie 

 

http://www.tezba.de/
http://www.bbw.de/
http://www.tezba.de/
http://www.stmwi.bayern.de/
http://www.bildunginbayern.de/
http://www.baymevbm.de/
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Veröffentlicht werden Personenabbildungen, Aufnahmen und Zitate, die im Rahmen der Veranstaltungen von 

bbw e. V. Mitarbeiter*innen und Referent*innen oder durch beauftragte Fotograf*innen durch den bbw e. V., 

den Hauptförderer, bayme
2 

und vbm
2
, dem Förderer, dem Bayerischen Wirtschaftsministerium

3 
sowie den 

Kooperationspartner*innen und Medienvertreter*innen angefertigt werden und/oder zur Verfügung gestellt 

wurden. 

 

2. Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen, insbes. in Form von 

Einzel- oder Mehrpersonenabbildungen 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. 

 

Die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. 

 

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Personenabbildungen zukünftig nicht mehr für die 

oben (Ziff. 1) 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. 

 

 Ich/ Wir stimmen zu 

 Ich/ Wir stimmen nicht zu 

 

 

 

[Ort, Datum] 

 

 

        

[Unterschrift der Teilnehmer*innen]             [Unterschriften der Erziehungsberechtigten] 

 

 

                                                            
 

Informationen zum Datenschutz und zu Ihren Rechten: www.bbw.de 

http://www.tezba.de/

