
Für die Erziehungsberechtigten/Eltern 
 
Bitte hier Namen und Adresse leserlich eintragen! 

 

 

 
 
 
Einverständniserklärung für die Verwendung von personenbezogenen Daten 
 

 Hiermit erkläre ich mich einverstanden mit der Erfassung, Speicherung und 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten  

meines Sohnes/meiner Tochter 
 
_______________________________________ 
(Vorname Name) 

 
durch das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW), soweit dies im 
Rahmen der Abwicklung der Jugendkonferenz „Zukunft? Jugend fragen!“ (25. Januar 
2017 im Betahaus Berlin) erforderlich ist. Die Erfassung, Speicherung und 
Verarbeitung bezieht sich z. B. auf eine mögliche Erstattung von Reisekosten. Die 
Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  

Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden  
 

 Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial meines Kindes nicht zu. 
 Die Einverständniserklärung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der 

Veranstaltung. 
 
 
Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos  
 

 Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos von der Konferenz „Zukunft? 
Jugend fragen!“ (25. Januar 2017 im Betahaus Berlin) 

auf denen mein Sohn/meine Tochter 
 

_______________________________________ 
(Vorname Name) 

 
zu sehen ist, vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) und vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 
(IÖW) für folgende Zwecke verwendet werden dürfen: 

Zeitlich und räumlich unbegrenzte Veröffentlichung zum Zwecke der 
Veranstaltungsdokumentation auf ihren Websites und Social-Media-Kanälen.  
Die Veröffentlichung erfolgt ohne personenbezogene Daten. 

 
Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt 
ansonsten zeitlich unbeschränkt. 

 

 Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterial meines Kindes nicht zu. 
 
 
________________________________________________________       
Datum, Ort   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

http://www.unicef.de/blob/22808/f599f28c4fa5f1bb748ec60af6fffb7c/unicef-einverstaendniserklaerung-verwendung-fotos-videos-data.pdf#page=1
http://www.unicef.de/blob/22808/f599f28c4fa5f1bb748ec60af6fffb7c/unicef-einverstaendniserklaerung-verwendung-fotos-videos-data.pdf#page=1
http://www.unicef.de/blob/22808/f599f28c4fa5f1bb748ec60af6fffb7c/unicef-einverstaendniserklaerung-verwendung-fotos-videos-data.pdf#page=2
http://www.unicef.de/blob/22808/f599f28c4fa5f1bb748ec60af6fffb7c/unicef-einverstaendniserklaerung-verwendung-fotos-videos-data.pdf#page=2


Für noch nicht volljährige Personen 
 
Einverständniserklärung für die Verwendung von personenbezogenen Daten 

Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) muss zur Abwicklung der Konferenz 
„Zukunft? Jugend fragen!“ (25. Januar 2017 im Betahaus Berlin), z. B. für die Erstattung von 
Reisekosten, Deine Daten (Namen, Adresse, E-Mail-Adresse) für die Dauer der 
Veranstaltungsbearbeitung speichern. Deine Daten werden vom IÖW nicht an Dritte 
weitergegeben.  
 

 Hiermit erkläre ich  
 

_______________________________________ 
(Vorname Name) 

mich einverstanden mit der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten durch das IÖW, soweit dies im Rahmen der Abwicklung der 
Jugendkonferenz „Zukunft? Jugend fragen?“ (25. Januar 2017 im Betahaus Berlin) 
erforderlich ist. Die Erfassung, Speicherung und Verarbeitung bezieht sich vor allem auf eine 
mögliche Erstattung von Reisekosten. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  
Ich kann meine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen. 
 

 Ich stimme der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten nicht zu. 

 Die Einverständniserklärung ist Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Veranstaltung. 
 
Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos  

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und 
das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) möchten gerne Bilder von der 
Konferenz „Zukunft? Jugend fragen!“ (25. Januar 2017 im Betahaus Berlin) veröffentlichen.  
Bei den Bildern auf denen Du zu sehen bist, müssen wir wissen, ob Du damit einverstanden 
bist, dass wir sie verwenden. Fülle bitte dieses Formular aus, damit wir genau wissen, was 
wir mit den Bildern machen dürfen und was nicht. Auch Deine Eltern müssen damit 
einverstanden sein und dies erklären.  

 Hiermit erkläre ich,  
 

_______________________________________, 
(Vorname Name) 

mich damit einverstanden, dass die Fotos von der Konferenz „Zukunft? Jugend fragen!“  
(25. Januar 2017 im Betahaus Berlin), auf denen ich zu sehen bin, vom BMUB und vom IÖW 
für folgende Zwecke verwendet werden: Zeitlich und räumlich unbegrenzte Veröffentlichung 
zur Veranstaltungsdokumentation auf den Websites und Social-Media-Kanälen von BMUB 
und IÖW. Das BMUB und das IÖW versprechen, meinen Namen nicht mit zu veröffentlichen. 

 
Ich kann meine Zustimmung, dass BMUB und IÖW Bilder mit mir verwenden dürfen, 
jederzeit wieder zurücknehmen oder einschränken.  
 

 Ich möchte nicht, dass Bilder auf/in denen ich zu sehen bin auf den genannten 
Websites und veröffentlicht werden. 
 
 

________________________________________________________ 
Datum, Ort    Unterschrift  


