
 
 
 

 

EINVERSTÄNDSNISERKLÄRUNG DER DARSTELLER*INNEN 
 (BEWERBUNG, AUSWAHL und VERLEIHUNG DES KINDER MEDIEN PUBLIKUMSPREIS) 
 
Nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind Foto- und/oder Videoaufnahmen, auf denen Personen zu erkennen sind, 
grundsätzlich mit eindeutiger, freiwilliger, konkreter, informierter und ausdrücklicher Einwilligung des/der Abgebildeten rechtmä-
ßig. (In die Kamera lächeln ist danach keine ausreichende Einwilligung!). Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren bedarf es 
hierfür das Einverständnis der Personensorgeberechtigten, bei Jugendlichen ab Vollendung des 14. Lebensjahres muss sowohl die 
Einwilligung des Jugendlichen wie auch deren Personensorgeberechtigten eingeholt werden.  Aus der Einwilligung muss sich er-
geben, für welche konkreten Zwecke die Aufnahmen verwendet werden sollen, damit dem/der Einwilligenden klar ist, worauf 
er/sie sich einlässt. 
 
Einverständniserklärung zur Aufnahme, Veröffentlichung und Verwertung von Bild- und Filmaufnahmen im Rahmen des Be-
werbungs- und Wahlverfahrens für den Kinder-Medien-Preis (Publikumspreis) DER WEISSE ELEFANT des Kurzfilms  
 
 
(Titel) 
 
Ich, _______________________ ______________________(Vor- und Zuname), erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, 
dass Bild- und Filmaufnahmen von mir in dem oben genannten Kurzfilm auf jedwede Art (insbes. Veröffentlichung auf der Seite 
des Medienclubs auf YouTube und Aufnahme auf Bild- und Bildtonträgern, z.B. für die Pressearbeit im Rahmen der Preisverlei-
hung)) für die Dauer der Online Abstimmung bis zur Preisverleihung voraus. am 26.06.2022 veröffentlicht und verwertet werden 
können. Insoweit räume ich dem Einreicher (verantwortliche/r Produzent/in des eingereichten Kurzfilms): 
 
 
 
wie auch dem Medien-Club München e.V. alle hierfür erforderlichen (zeitlich beschränkten) Rechte ein. Soweit sich aus meinen 
Bild- bzw. den Filmaufnahmen, auf denen ich gezeigt werde, Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit 
ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben.  
 
Weiter stimme ich für den Fall, dass der o.g. Film zu den vier Gewinnern des Kinder-Medien-Publikumspreis gehören sollte, der 
öffentlichen Vorführung des Films (ganz oder ausschnittweise) bei der Preisverleihung des Kinder Medien Preises voraus. am 
26.06.2022 zu. Für diesen Fall stimme ich außerdem bereits jetzt ausdrücklich zu, dass der Film bis zum 31.12.2022 auf der Seite 
des Medienclubs bei YouTube eingestellt bleibt. 
 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Bild- und Filmaufnahmen, insbesondere bei der Veröffentlichung wie auch Verwertung des 
Films, von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen 
werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  
 
Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotos und/oder Videos kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf ist 
an den Medien-Club München e.V. zu richten, info@medien-club-muenchen.de. Die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilli-
gung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 
 
Die weitergehenden Hinweise zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten wie auch dem Widerruf meiner Einwilligungs-
erklärung habe ich zur Kenntnis genommen. 
Ort/Datum: 
 
 
Unterschrift des/der Darstellers/in (erforderlich bei Darstellern/innen ab 14 Jahren) 
 
 
Unterschrift der Personensorgeberechtigten (erforderlich bei Darstellern/-innen unter 18 Jahren)  
 


