DialogForum Grundeinkommen

Ausführliche Erläuterungen zu Bild- und Tonaufnahmen
Die Bild- und Tonaufnahmen sind uns ein wichtiges Anliegen: Einerseits erhalten Sie so selbst schöne
Erinnerungen, anderseits ermöglichen sie uns weitere Menschen zu erreichen und über das Thema
zu informieren. Unser oberstes Anliegen ist dabei: Sie sollen sich bei der Veranstaltung wohl fühlen.
Deswegen informieren wir Sie an dieser Stelle frühzeitig und ausführlich.
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen unserer Veranstaltung „Grundeinkommen
bedingungslos. Gutes Leben lebenslänglich!?“ am 17.11.2018 Bild und Tonmaterial in Form von
Fotos, Audio- und Videoaufzeichnungen durch von uns beauftragte ober akkreditierte Personen
erstellt wird. Mit den Aufnahmen soll sowohl die Veranstaltung an sich, als auch die Arbeit und
Ergebnisse der Teilnehmer*innen dokumentiert werden.
•

•
•

Fotoaufnahmen werden während der gesamten Veranstaltungsdauer durch einen
professionellen Fotografen getätigt. Bei Fotoaufnahmen mit einem Fokus auf einzelne
Personen, haben Sie jederzeit das Recht und die Möglichkeit, den Fotografen darauf
hinzuweisen, dass Sie nicht aufgenommen werden wollen. Sollte dies nicht möglich sein oder
nicht beachtet werden, werden wir bei entsprechender Nachricht nachträglich eine
Veröffentlichung unterbinden.
Als Videoaufzeichnung werden lediglich die Einführungen am Vormittag gefilmt und es liegt
kein Fokus auf Aufnahmen des Publikums.
Die Tonaufnahme erfolgt lediglich am Veranstaltungsende zur Dokumentation der
Abschlussstatements. Diskussionen o.ä. werden ausdrücklich nicht aufgezeichnet.

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklärt sich der*die Teilnehmer*in grundsätzlich damit
einverstanden, dass oben genannte Bild und Tonaufnahmen erstellt sowie von den Veranstaltern
(Deutsche Forschergemeinschaft, Kolleg Postwachstumsgesellschaften, Friedrich-Schiller-Universität
Jena, Theaterhaus Jena) und dem Koordinationsteam (Hanna Ketterer, David J. Petersen, Richard A.
Brand) zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung, der Dokumentation und für Referenzzwecke
verwendet werden dürfen. Die Zustimmung erfolgt auf unbestimmte Zeit. Eine Veröffentlichung kann
auch auf dessen Webseiten oder in sozialen Medien erfolgen. Die Einwilligung schließt auch den
Download der Aufnahmen mit ein. Es besteht und ergibt sich darüber hinaus kein Haftungsanspruch
gegenüber den Veranstaltern bzw. dem Koordinationsteam für anderweitige Veröffentlichungen
durch Dritte.
Selbstverständlich können Sie nach dem Bundesdatenschutzgesetz jederzeit ihre Einwilligung uns
gegenüber widerrufen (Kontakt: kolleg-postwachstum@uni-jena.de). Bei Nachfragen kontaktieren
Sie uns gerne oder sprechen Sie unser Team vor Ort direkt an, wenn Ihnen etwas unklar sein sollte
oder Ihnen etwas auf dem Herzen liegt.
Hinweis zur Speicherung personenbezogener Daten
Im Zuge der Anmeldung zur Veranstaltung erheben, speichern und verwenden wir
personenbezogenen Daten (Name, E-Mail; ggf. Institution, Beruf/Tätigkeit) der Teilnehmer*innen.
Diese werden von uns lediglich für Kommunikationszwecke (Anmeldebestätigung, Namensschilder,
Feedbackumfrage, Zusenden der Dokumentation etc.) genutzt. Die Daten werden gelöscht, sobald
die Veranstaltung bzw. deren Nachbereitung abgeschlossen ist.
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