Einwilligungserklärung für die Anfertigung und Veröffentlichung von
Videoaufnahmen im Rahmen der Lehrveranstaltungsaufzeichnung
Bezeichnung der Foto- bzw. Videoaufnahme am: ________________________________
(Datum der Entstehung der Fotos bzw. Videos)
durch: ________________________________ (Veranlasser der Aufnahmen)
Zweck: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ (möglichst
genauen Verwendungszweck angeben, z. B. Verwendung in E-Learning-Szenarien für eine
konkrete Lehrveranstaltung)

Veröffentlichungsart: (durch den Veranlasser anzukreuzen bzw. zu streichen):
o Live-Stream (Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der Aufnahme, keine
Speicherung)
o Internet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar)
o Lernplattform (passwortgeschützt, jederzeit durch eingeschränkten Nutzerkreis abrufbar)
Hiermit erkläre ich, Name:
_________________________________________________geboren am:
________________________,
mich damit einverstanden, dass die oben bezeichneten Foto-bzw. Videoaufnahmen von mir
angefertigt, zum genannten Zweck eingesetzt und auf wie aufgeführt veröffentlicht werden.
Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z. B. Entgelt) ab. Diese
Einverständniserklärung ist gegenüber dem Veranlasser jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen
Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit
sie den Verfügungsmöglichkeiten des Veranlassers unterliegt. Der Widerruf ist gegenüber
dem o.g. Veranlasser der Aufnahmen zu erklären.
Sie haben neben dem bereits genannten Widerrufsrecht ein Recht darauf,
•
•
•
•

•

•

Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten.
dass unrichtige Daten über Sie bei uns berichtigt werden.
dass nicht mehr erforderliche Daten über Sie bei uns gelöscht werden.
dass unter bestimmten Bedingungen die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt
wird. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn z. B. eine Löschung nicht möglich
ist, die Daten aber nicht weiter verarbeitet werden dürfen.
dass Ihre Daten übertragbar sind. Dieses Recht gilt insbesondere dann, wenn Sie zur
Verarbeitung Ihrer Daten eine Einwilligung gegeben haben ober wenn die Verarbeitung
der Daten notwendig ist, um einen Vertrag zu erfüllen. Das Recht auf
Datenübertragbarkeit besteht nicht, soweit Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen
Aufgabenerfüllung der Universität verarbeitet werden.
sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Wenn Sie der Meinung sind, dass die
Verarbeitung Ihrer Daten gegen die gesetzlichen Vorgaben verstößt, können Sie sich
bei der Aufsichtsbehörde (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz SchleswigHolstein Holstenstraße 98, 24103 Kiel) oder bei der Datenschutzbeauftragten der
Christian-Albrechts-Universität
zu
Kiel
(Daniela
Geißler,
Email:
dgeissler@praesidium.uni-kiel.de) beschweren. Wenn Sie ein Recht ausüben
möchten, dann nehmen Sie Kontakt mit der Dienststelle der Universität oder mit der

behördlichen Datenschutzbeauftragten der Universität auf. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass wir in bestimmten Fällen möglicherweise zusätzliche Informationen
bei Ihnen anfordern, um Ihre Identität festzustellen. So können wir z. B. bei der
Wahrnehmung des Auskunftsanspruchs sicherstellen, dass Informationen nicht an
unbefugte Personen herausgegeben werden.

Ort, Datum:

__________________________
Unterschrift: __________________________

