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Einverständniserklärung zur Aufnahme von Bild & Ton und 
Verwertung der Ergebnisse  

 
 
 

Vor- und Nachname  
 

 
 

E-Mail 
 
 

Anschrift  
 

1. Einwilligung Foto-, Ton- und Filmaufnahmen / Urheberrechte  auf dem Camp 
 
 Wichtig: Die Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  

 
Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen des 2GETHERLAND Camps vom 01. bis 06. Mai 2022 im 
Seezeit-Resort Werbellinsee (Adresse: Joachimsthaler Str. 20, 16247 Joachimsthal) Foto-, Film- 
und/oder Tonaufnahmen angefertigt werden, d.h. auch von Ihnen.   
  
Die Bertelsmann Stiftung ist berechtigt, diese Film-/Foto- und Tonaufnahmen selbst oder durch Dritte 
zu bearbeiten/ umzugestalten sowie in veränderter und unveränderter Form, einzeln oder zusammen 
mit anderen Aufnahmen zu speichern, komplett oder in Ausschnitten in jeder Film-, Foto-, Ton- und 
Printform (insbesondere in Publikationen und Newslettern), auf Datenträgern wie bspw. DVD und 
CD, in allen Medien – z. B. audiovisuelle Medien – (insbesondere, jedoch nicht beschränkt auf Film, 
Theater, Fernsehen in sämtlichen technischen Übertragungsverfahren, Video unabhängig von der 
technischen Ausgestaltung des Bild-/Ton-/Daten-Trägers, Multimedia, sämtlichen Formen der 
Online-Auswertung, auf Abruf, Applikationen für Smart-Phones oder Tablet-Computer, etc.) sowie 
auf den Webseiten der Bertelsmann Stiftung und ihren Projekten, im stiftungsinternen Intranet sowie 
unbeschränkt auf den Internetseiten Dritter, insbesondere von social networks wie z. B. Instagram, 
Facebook, auf You Tube oder Internetseiten von interessierten Fernsehsendern zeitlich und örtlich 
uneingeschränkt zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu verbreiten, zum Download bereit zu stellen 
und für ihre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen.   
  
Eingeschlossen ist das Recht zur Weiterübertragung der Rechte sowie dieser Vereinbarung 
insgesamt auf Dritte, insbesondere auf unsere Kooperationspartner das Kinderrechteforum (KRF) 
und die Learning for Well-Being Foundation. Eine Verpflichtung zur Auswertung der Aufnahmen ist 
nicht gegeben.  

    

   [   ] stimme zu [   ] stimme nicht zu  
 
Erklärung über die Einräumung von Nutzungsrechten 
Ich räume der Bertelsmann Stiftung – soweit ich urheberrechtlich geschützte Beiträge (mündlich oder 
schriftlich) im Rahmen Camps schaffe – an diesen Beiträgen und ihren Teilen die ausschließlichen, 
übertragbaren, räumlich, inhaltlich und zeitlich unbeschränkten Nutzungs- und Verwertungsrechte 
ein, jeweils einschließlich des Rechts zu Änderungen, Kürzungen, Zusammenfassungen 
(insbesondere Abstracts) sowie des Rechts zur Veröffentlichung und Verbreitung. Insbesondere ist 
die Bertelsmann Stiftung berechtigt, die Beiträge, in jeder Papier-, Buch- oder Heftform (in 
unbegrenzter Auflagen- und Ausgabenzahl), auf Datenträger, im stiftungsinternen Intranet und 
Online über Webseiten (der Bertelsmann Stiftung und Dritter) zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, 
zu verbreiten und zum oder als e-book/im Zusammenhang mit e-books bereitzustellen. 
Die Bertelsmann Stiftung plant, die o. g. Beiträge als Open Content der Allgemeinheit zur Verfügung 
zu stellen, z. B. über eine Creative Commons Lizenz. Damit bin ich ausdrücklich einverstanden. Die 
Rechteeinräumung erfolgt mit Abgabe dieses Einverständnisses für die Dauer des 
Urheberrechtsschutzes. Für die Übertragung der o. g. Nutzungsrechte ist von der Bertelsmann 
Stiftung keine Vergütung an mich zu zahlen.  

  
[   ] stimme zu [   ] stimme nicht zu  
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2. Nur für diejenigen, die an dem Workshop „Was benötige ich für ein gutes Leben?“ 
teilnehmen möchten: 
 

Die Bertelsmann Stiftung führt im Rahmen des Projekts „Familie und Bildung: Politik vom Kind aus 
denken“ eine Workshop-Reihe zum Thema Bedarfserhebung von Mitgliedern unseres 
JugendExpert:innenTeams mit Kindern und Jugendlichen durch. Ziel ist es, mehr darüber zu erfahren, 
was Kinder und Jugendliche in Deutschland für ein gutes Aufwachsen benötigen, was sie zum 
Glücklichsein brauchen, aber auch was ihnen Sorgen macht. Weitere Informationen können Sie/könnt 
ihr dem beiliegenden Infoblatt entnehmen.  
 
Die Befragung „Was benötige ich für ein gutes Leben?“  findet im Rahmen des 2GETHERLAND 
Camps 2022 statt, auf dem hierzu vier identische Workshops angeboten werden (2. bis 4. Mai 2022). 
Die Teilnahme ist freiwillig. Die Workshops werden zu wissenschaftlichen Zwecken aufgezeichnet. 

 

 
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen des Workshops von mir Film- und/oder 
Tonaufnahmen aufgezeichnet werden. Die Bertelsmann Stiftung ist berechtigt, diese 
Aufnahmen selbst oder durch Dritte zu bearbeiten sowie in veränderter und unveränderter 
Form, einzeln oder zusammen mit anderen Aufnahmen zu speichern.  
 
Die Aufnahmen dürfen nur zur wissenschaftlichen Auswertung des Workshops aufgezeichnet 
werden; d.h. die Diskussionen und Ergebnisse des Workshops werden zu wissenschaftlichen 
Zwecken aufgezeichnet. Da dieser Workshop Teil einer Workshop-Reihe ist, möchten wir die 
Möglichkeit haben, die Workshops miteinander zu vergleichen, um mögliche gemeinsame 
Themen zu identifizieren oder aber auch Unterschiede zwischen einzelnen teilnehmenden 
Gruppen sichtbar zu machen. Auf der Grundlage der Aufnahmen der Workshops werden 
wortwörtliche Abschriften (Transkripte) erstellt, die dann anonymisiert von 
Wissenschaftlerinnen der Universitäten Frankfurt/Main und Mainz ausgewertet werden. Die 
Aufnahmen selbst werden nicht durch die Bertelsmann Stiftung oder die beteiligten 
Wissenschaftlerinnen veröffentlicht. Veröffentlicht werden allein die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Auswertungen der Workshops. 

 
Die Einräumung der Nutzungsrechte (s.o. unter 1.) ist Voraussetzung für die Teilnahme an der v.g. 
Workshopreihe. 
 
Ein Anspruch auf Vergütung besteht nicht. 
 
Auch diese Einverständniserklärung kann gegenüber der Bertelsmann Stiftung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  
Der Widerruf kann erfolgen an: Antje Funcke | E-Mail:antje.funcke@bertelsmann-stiftung.de 
und/oder Tobias Lentzler | E-Mail: tobias.lentzler@bertelsmann-stiftung.de oder über 
kontakt@2GETHERLAND.de 
 
 
 
 
 

Ort, Datum                                          Unterschrift Teilnehmer:in 
 

 

mailto:antje.funcke@bertelsmann-stiftung.de
mailto:antje.funcke@bertelsmann-stiftung.de
http://projekte.bst-workplace.de/sites/63123/Bedarfserhebung/Workshops_JExTeam/tobias.lentzler@bertelsmann-stiftung.de
mailto:kontakt@2GETHERLAND.de

	Vorund Nachname: 
	EMail: 
	Anschrift: 
	Ort Datum: 
	undefined: 
	Unterschrift Teilnehmerin: 


