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Einwilligung zur Herstellung und Verwendung von Foto-/Filmaufnahmen 

 

Goethe-Institut e.V., Dachauer Str. 122, 80637 München („Goethe-Institut“) 

 

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung Kultursymposium Weimar (19.-21.06.) erhält das Goethe-Insti-

tut von den Besucher/-innen ohne besondere Vergütung die ausschließliche, zeitlich und räumlich un-

beschränkte Berechtigung Bild und/oder Tonaufnahmen der Besucher/-innen zu erstellen oder her-

stellen zu lassen. Die Aufnahmen dürfen wir im Folgenden beschrieben genutzt werden: 

 

Die entstandenen Aufnahmen dürfen vom Goethe-Institut weltweit und zeitlich und inhaltlich unbe-

grenzt für verschiedene Publikationen des Goethe-Instituts wie beispielsweise in gedruckter Form in 

Büchern, Broschüren, Zeitschriften und auch in elektronischen Publikationen (z.B. auf Datenträgern 

wie CD, DVD, Blu-ray oder zum Abruf auf Websites und Social Media-Plattformen wie YouTube, Face-

book oder Instagram) sowie für die Öffentlichkeitsarbeit und Werbung verwendet, veröffentlicht 

und/oder in sonstiger Form (Z.B.TV, Vortrag) öffentlich widergegeben werden.  

 

Das Goethe-Institut ist berechtigt, die Foto-/Videoaufnahmen auch Dritten zur Nutzung im vorbe-

zeichneten Umfang zur Verfügung zu stellen. Dritte sind Lizenznehmer und Verwerter der vom Goe-

the-Institut hergestellten Materialien und Veröffentlichungen sowie alle vom Goethe-Institut im In- 

und Ausland betriebenen Institute (abrufbar unter https://www.goethe.de/de/wwt.html). 

 

Diese Einwilligung ist Voraussetzung für die Teilnahme am Kultursymposium Weimar. Die Einwilligung 

gilt zeitlich unbegrenzt. Sie kann jedoch jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

 

 
Information zum Datenschutz gemäß Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):  

Die Foto- und Filmaufnahmen werden wie in der Einwilligung beschrieben verarbeitet. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buch-

stabe a DSGVO. Das Goethe-Insitut speichert ferner die Einwilligung sowie Namen und Kontakdaten zum Zweck der Dokumen-

tation der Einwilligung (Wahrung berechtigter Interessen gemäß Art. 6 Buchstabe f DSGVO). Die Aufnahmen werden veröf-

fentlicht und zu diesem Zweck unter Umständen auch an Dritte (Lizenznehmer sowie Goethe-Institute) weitergegeben. Eine 

Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn für das betreffende Land von der EU-Kommission festgestellt ist, dass ein angemesse-

nes Schutzniveau gewährleistet ist, oder mit dem Empfänger die von der EU-Kommission erlassenen „Standarddatenschutz-

klauseln“ (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087) vereinbart wurden. Bei der Veröffent-

lichung der Daten, insbesondere im Internet, können diese auch in Ländern abgerufen werden, in denen kein angemessenes 

Datenschutzniveau gewährleistet ist. Die Aufnahmen bleiben gespeichert, solange die Einwilligung nicht widerrufen wird; die 

Einwilligung sowie Name und Kontaktdaten werden darüber hinaus gespeichert, solange dies für die Dokumentation der Ein-

willigung erforderlich ist. 

 

Ihre Rechte: 

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre gespeicherten persönlichen Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO), die Berichti-

gung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung einzelner personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 ff. DSGVO), 

sowie das Recht auf Datenübertragung (Art. 20 DSGVO). Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Sie haben das Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Wenden Sie sich für Anfragen oder zur Aus-

übung Ihrer Rechte bitte an:  

Goethe-Insitut e.V., Dachauer Str. 122, 80637 München, E-Mail datenschutz@goethe.de 

 

Sie können aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit der Verarbeitung Ihrer Daten zur Wah-

rung berechtigter Interessen widersprechen.  

 

Weitere Informationen zum Datenschutz sowie die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten erhalten Sie unter 

https://www.goethe.de/de/dat.html. 
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