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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
ZUR VERWENDUNG VON FOTOS, VIDEO- UND TONAUFNAHMEN
DECLARATION OF CONSENT
WITH REGARD TO THE USE OF PHOTOS, VIDEOS AND SOUND RECORDINGS

Mir ist bekannt, dass die Bauhaus-Universität Weimar Foto-, Video- und
Tonaufnahmen von ihren Räumlichkeiten und Gebäuden (innen und außen)
anfertigt und dass dabei auch die Nutzerinnen und Nutzern, insbesondere
Studierende und deren Arbeiten, abgebildet werden.
Ich erkläre hiermit ausdrücklich mein Einverständnis damit, dass ich/meine
Projektarbeit in diesem Rahmen abgebildet werde/wird, sowie mit der Nutzung der Fotos, Videos und Tonaufnahmen für alle Aufgaben der Universität,
insbesondere der Öffentlichkeitsarbeit in allen Medien einschließlich Print
und Internet.

I am aware that the Bauhaus-Universität Weimar produces recordings (sound,
images and video) of its rooms and buildings (indoors and outdoors) and
that users, particularly students and their works, are occasionally depicted in
them.
I hereby grant the Bauhaus-Universität Weimar permission to depict my
person/my project work in this context, as well as use the photos for legal
university activities, in particular for press and public relations work, in all
forms of media including print and Internet.

Wir bedanken uns für Ihr Einverständnis und die folgenden Angaben!*

Thank you very much for sending us your data which will only be used for
this purpose.*

Name, Vorname und/oder Titel der Arbeit (bitte deutlich in Druckbuchstaben)
Last name, First name and/or Title of the work (please print legibly)

Name der Fotografin/des Fotografen/Name of photographer

Straße, Hausnummer/Street address

PLZ, Ort/postcode, town

Land (wenn nicht Deutschland)/Country (if not Germany)

Telefon/Telephone number

mobil/Mobile number

E-Mail/E-mail address

zusätzliche alternative Adresse zur Universitätsmail/
additional alternate address to the university mail

Ort, Datum
Place, Date

Unterschrift
Signature

*

Ihre Daten werden ausschließlich für diesen Zweck verwendet und vertraulich behandelt.
Your data will be treated confidentially and only used for this purpose.
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Hinweise zum Datenschutz

Notes on data protection

1. Die durch Sie im Formular angegebenen Daten werden von uns nur zum
angegebenen Zweck verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben.
Gemäß Artikel 6, Absatz 1, lit. e, DSGVO, ist die Verarbeitung Ihrer
Daten für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt. In diesem Falle sind das, wenn Dreharbeiten und/
oder Fotoarbeiten durchgeführt werden:
_ Informationspflicht zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte und des
Rechts am eigenen Bild der Angestellten und Studierenden der
Bauhaus-Universität Weimar
_ Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bauhaus-Universität Weimar
_ Gewährleistung der Zugänglichkeit des Unesco-Welterbes »Bauhaus«
für die Medien und deren Berichterstattung

1. The data provided by you in this form will be processed by the BauhausUniversität Weimar alone for the stated purpose and will not be passed
on to third parties. In accordance with Article 6, paragraph 1, lit. e,
DSGVO, the processing of your data is necessary for a task that is carried
in the public interest. In this case, when filming and/or photography is
taking place, the following rules apply:
_ Duty to inform Bauhaus-Universität Weimar students and employees
about privacy rights and the right to one’s own image
_ Tasks of the press and public relations department of the BauhausUniversität Weimar
_ Ensuring media and reporting access to the Unesco World Heritage
»Bauhaus« title and sites
2. Responsible person for basic data protection regulations and other
national data protection laws of the member states as well as other data
protection regulations is:
Yvonne Puschatzki, M.A.
Head of University Communication/Assistant to the President of
Communications and Marketing
Amalienstraße 13
99423 Weimar
Germany
Telephone: +49 (0) 36 43/58 11 70
E-Mail: presse@uni-weimar.de

2. Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer
nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:
Yvonne Puschatzki, M.A.
Leiterin Universitätskommunikation/Referentin des Präsidenten für
Kommunikation und Marketing
Amalienstraße 13
99423 Weimar
Deutschland
Telefon: +49 (0) 36 43/58 11 70
E-Mail: presse@uni-weimar.de

3. The Data Protection Officer is:
Dipl.-Ing. Jens-Uwe Wagner
Coudraystraße 7, room 515
99423 Weimar
Germany
Telephone: +49 (0) 36 43/58 42 33
E-Mail: datenschutz@uni-weimar.de

3. Der Datenschutzbeauftragte der Verantwortlichen ist:
Dipl.-Ing. Jens-Uwe Wagner
Coudraystraße 7, Raum 515
99423 Weimar
Deutschland
Telefon: +49 (0) 36 43/58 42 33
E-Mail: datenschutz@uni-weimar.de

4. The data collected in this form will be erased after 25 years.
4.

Die mit dem Formular erfassten Daten werden nach 25 Jahren gelöscht.

5.

Sie haben das Recht auf Auskunft, das Recht auf Berichtigung, das Recht
auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Löschung, das Recht
auf Unterrichtung, und das Recht auf Widerspruch der Verarbeitung
Ihrer Daten. Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen
oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde zu.

5. You have the right to disclosure, the right of rectification, the right to
restriction of processing, the right to cancellation, the right to information, and the right to object to the processing of your data. You have
the right to appeal to a supervisory authority without discrimination for
administrative or judicial redress.
The detailed regulations within the meaning of the GDPR can be found in the
privacy policy on our website at www.uni-weimar.de/datenschutz.

Die detaillierten Regelungen im Sinne der DSGVO können Sie der Datenschutzerklärung auf unserer Website unter www.uni-weimar.de/datenschutz
entnehmen.
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