
 

Ort, Datum  Unterschrift der abgebildeten Person (ab 18 

Jahre) bzw. Unterschrift der/ der 

Personensorgeberechtigten (Eltern) 

Einwilligung zur Verwendung/ Veröffentlichung von Foto- und Videomaterial 2022 

Das Bundesprogramm Demokratie leben! existiert seit August 2021 auch in Schwerin. Die 

Partnerschaft für Demokratie besteht aus dem Begleitausschuss, dem sog. federführendem Amt 

(Fachdienst Integration) und der Koordinierungs- und Fachstelle, angegliedert an den Schweriner 

Jugendring. Gemeinsam sorgen sie für demokratische Bildung und Zusammenarbeit, verwalten die 

finanziellen Mittel und koordinieren Projekte und Ideen. Pro Jahr stehen ca. 50.000 € pro Jahr im 

Aktions- und Initiativfonds und 15.000 € pro Jahr im Jugendfonds zur Verfügung.  

In Schwerin leben mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren. Sie alle sollen eine 

Chance auf Mitgestaltung ihrer Lebensumstände, auf Beteiligung an demokratischen Prozessen und 

Fairness untereinander haben. Das Programm stärkt das Bewusstsein für demokratische Rechte und 

fördert die demokratische Bildung und den Zusammenhalt. In den unterstützten Projekten geht es 

um Gleichwertigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Schutz der Menschenrechte sowie gesellschaftliche 

Teilhabe an politischen Prozessen. Der Jugendfonds wird in Schwerin vom Kinder- und Jugendrat 

verwaltet. Dieses politische Gremium entscheidet über kleine Anträge und setzt selbst Projekte um, 

die den Schweriner Kindern und Jugendlichen demokratische Bildung und Beteiligung ermöglichen. 

 

Damit wir die Fotos und Videos verwenden können, ist die Einwilligung der abgebildeten Personen 

oder des Personensorgeberechtigten bei Minderjährigen erforderlich. Um diese Einwilligung bitten 

wir Sie hiermit freundlichst.  

Wir beabsichtigen, einzelne dieser Fotos und Videos wahlweise zu veröffentlichen in: 

1. Verschiedensten Druckwerken (z.B. Flyer, Werbung für künftige Veranstaltungen etc.) 

2. Der öffentlich zugänglichen Internetdarstellung von Demokratie leben Schwerin  

3. Den öffentlich zugänglichen sozialen Netzwerken (Facebook, TikTok, Instagram) 

Mit aller Sorgfalt wählen wir nur Fotos und Videos aus, die die Würde der abgebildeten Person 

achten. Wir veröffentlichen keine Nachnamen der Abgebildeten.  

Die Einwilligung ist freiwillig und kann von Ihnen jederzeit ohne Angabe von Gründen – auch nur 

teilweise – widerrufen werden, dies gilt dann für die Zukunft und nicht für bereits veröffentlichte/ 

verwendete Fotos und Videos. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 

unbeschränkt, d.h. auch über das Ende ihrer Zeit/ der Zeit Ihres Kindes in unserem Jugendverband 

hinaus. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen weder ihnen, noch 

ggf. ihrem Kind irgendwelche Nachteile.  

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige ich in die Anfertigung von die oben genannte 

Veröffentlichung/ Verwendung von Fotos und Videos, auf denen ich und/ oder mein/ unser Kind zu 

sehen ist, ein.  

 

Vor,- Nachname der Person auf dem Foto/ Video Geburtsdatum 

 



 

Ort, Datum  Unterschrift der abgebildeten Person (ab 18 

Jahre) bzw. Unterschrift der/ der 

Personensorgeberechtigten (Eltern) 

Einverständniserklärung Foto- und Filmerlaubnis 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos und Filmaufnahmen, die im Rahmen des 
Projektes  
 
 
 

 
auf denen ich zu sehen bin, von der Partnerschaft für Demokratie, dem Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie dem Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) nach Freigabe der ausgewählten Fotos verwendet 
werden dürfen. Dies betrifft insbesondere folgende Zwecke:  
 
Dokumentation, Projektdarstellung  
Diese Einräumung des Nutzungsrechtes bezieht sich ausschließlich auf Veröffentlichungen 
im Rahmen des o.g. Projekts.  
 
Anmerkungen: Die Erstellung und der Einsatz der Medien dienen der Präsentation und 
Dokumentation der Arbeit der Partnerschaft für Demokratie. Die entstandenen Werke 
besitzen keinen kommerziellen Charakter. Wir überprüfen alle Bild-, Video- und 
Textdokumente vor der Veröffentlichung und halten die Datenschutzbestimmungen ein. 
Bedenken Sie aber, dass eine vollständige Entfernung der Daten aus dem Internet nach einer 
Veröffentlichung u. U. leider nicht möglich ist, selbst wenn wir sie auf unseren eigenen 
Servern und Datenträgern gänzlich gelöscht haben. Ein Grund dafür ist, dass alle im Internet 
veröffentlichten Daten können von anderen Personen kopiert werden, heruntergeladen und 
auf andere Webseiten hochgeladen werden können. Auf die dadurch entstehende mögliche 
Datenzirkulation haben wir keinen Einfluss und können daher dafür auch keine Haftung 
übernehmen.  
 
Dieses Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise – widerrufen werden und gilt 

ansonsten zeitlich unbeschränkt. Im Fall eines Widerrufs dieser Einverständniserklärung 

nutzen wir die Daten unsererseits nicht mehr und löschen sie von unseren Datenträgern. Wir 

beseitigen alle uns zugänglichen Onlineveröffentlichungen. 

 

 

 

 

 

 


