
Einwilligung zur Verwendung von Bild-/Film-/Tonaufnahmen 

Mit der Übersendung meiner Bild-/Film-/Tonaufnahmen an die E-Mail-Adresse 

auslandslotsen@uni-due.de oder den Instagram Account @heimatdiezweite erkläre ich 

________________________________________________________ 
Name, Vorname 

________________________________________________________ 
UDE E-Mail-Adresse

mich mit der Nutzung der Bilder-/Film-/Tonaufnahmen durch das International Office der 

Universität Duisburg-Essen (UDE) für die folgende Nutzungsarten einverstanden: 
ja      nein 

☐  ☐ 

☐  ☐ 

☐  ☐ 

☐  ☐ 

☐    ☐ 

- Pressemitteilung inkl. Weitergabe des Fotos an die Medien

- Print-Magazine/-Berichte der UDE

- Intranet und interne Newsletter der UDE/International Office

- Internetseite und externe Newsletter der UDE/International Office

- Facebook-Auftritt der UDE/International Office (Auslandslots*innen)

- Instagram-Auftritt der UDE/ International Office 
(Auslandslots*innen)

☐    ☐ 

Ich übertrage dem International Office der UDE alle zur Ausübung der oben festgelegten Nutzung 

notwendigen Rechte an den Fotografien und Filmaufnahmen. Ein Honorar wird von der UDE nicht 

gezahlt. Das Foto wird ausschließlich durch die Medienredaktion des International Office der UDE 

verwendet oder an Medien weitergegeben (in Form einer Pressemitteilung). Wir weisen darauf hin, 

dass die Bild- und Tonaufnahmen bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung beispielsweise von Fotos durch Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden. 

Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich die Einwilligung 

mit Wirkung widerrufe. Mir ist bekannt, dass die diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Der 

Widerruf kann nicht rückwirkend erfolgen. Bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgte 

Veröffentlichungen können nicht rückgängig gemacht werden. Bitte wenden Sie sich dazu direkt an 

das International Office der UDE 

Falls in/auf Bild-/Film-/Tonaufnahmen dritte Personen sichtbar sind, bestätige ich, dass diese über 

das Projekt „Auslandslots*innen“ und die Veröffentlichung innerhalb dieses Projektes informiert 

wurden und mit der Veröffentlichung der Bilder im Rahmen der oben genannten Nutzungsarten 

einverstanden sind. 

Die Verantwortung bzgl. der Einwilligung dritter Personen bleibt bei mir und ich werde allen 

möglichen Konsequenzen entgegentreten. 

________________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift) 
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