Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen
und personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen

Name des Museums
führt

Name des lokalen Projekts
durch.
Dabei ist beabsichtigt, mediale und künstlerische Produkte, Personenabbildungen und personenbezogene
Daten von Kindern/Jugendlichen, die im Rahmen des Projekts entstanden sind, in verschiedener Weise zu
verwenden.
1. Verwendung von medialen und künstlerischen Produkten sowie Personenabbildungen
Die von den Kindern/Jugendlichen erstellten medialen und künstlerischen Produkte sowie im Rahmen des
Projekts entstandene Personenabbildungen dürfen
−
−
−
−

auf Internetseiten und den Social Media Profilen  des Museum sowie des Deutschen Museumsbundes e. V., des Bundesministeriums für Bildung und Forschung veröffentlich werden.
im Rahmen der Pressearbeit  des Museum sowie des Deutschen Museumsbundes e. V., des Bundesministeriums für Bildung und Forschung aufbereitet, weitergegeben und ggf. von diesen Medien
veröffentlicht werden.
in projektbezogenen Veröffentlichungen im Internet, in Büchern und Fachzeitschriften oder mittels
Datenträgern (CD, DVD o.ä.) verwendet werden.
zu Dokumentationszwecken aufbereitet und öffentlich zugänglich gemacht werden (z. B. Abschlusspräsentation eines Projekts, Präsentation eines Dokumentationsfilms auf einer Tagung).

Personenabbildungen sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen sowie Videoaufzeichnungen, die Jugendliche individuell erkennbar abbilden.
2. Verwendung von personenbezogenen Daten
Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt das Museum sowie der Deutsche Museumsbund e.V., das Bundesministerium für Bildung und Forschung, personenbezogene Daten in Form des Vornamens und – auf ausdrücklichen Wunsch der Teilnehmenden mit Nachnamen – des Kindes/Jugendlichen
sowie 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 Person zugeordnet werden kann.
Alle weiteren personenbezogenen Daten, wie z. B. E-Mail-Adressen der Kinder/Jugendlichen, werden ausschließlich für die Korrespondenz mit den Kindern/Jugendlichen während des Projektzeitraums verwendet,
nicht veröffentlicht und nicht an Dritte weitergegeben.
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Da es sich bei den Projekten des Museum regelmäßig um Modellprojekte handelt, werden diese unter Umständen von Evaluations- und Forschungsteams des Bundesministeriums für Bildung und Forschung  (wissenschaftlich) begleitet. Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Projekte zu dokumentieren, zu bewerten und zu
verbessern. Hierfür werden bei Bedarf Befragungen und Beobachtungen von Teilnehmer*innen und Fachkräften durchgeführt. 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 und  Nachname d. Kindes/Jugendlichen

Geburtsdatum d. Kindes/Jugendlichen

Hiermit willige/n ich/wir in die Verwendung der medialen und künstlerischen Produkte, Personenabbildungen und personenbezogenen Daten im Sinne von Ziffer 1 und Ziffer 2 ein. Es bedarf keiner weiteren Genehmigung. Die Rechteeinräumung an diesen Daten erfolgt ohne Vergütung. Für die Verwendung 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. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen. 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
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