
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 
 
 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer räumen dem Goethe-Institut das räumlich und 
zeitlich unbeschränkte sowie inhaltlich auf den Wettbewerb beschränkte einfache 
Nutzungsrecht für sämtliche bekannten und unbekannten Nutzungsarten an dem 
von ihnen zum Zweck der Teilnahme am Wettbewerb erstellten Video ein. 
Hierzu zählen insbesondere das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des 
Videos in gedruckter Form sowie auf Bild- oder Tonträgern, das Recht der 
öffentlichen Zugänglichmachung im Internet einschließlich der Nutzung in Social 
Media Netzwerken (z.B. Facebook, Instagram) und das Ausstellungsrecht. 
Die Nutzungsrechtseinräumung erfolgt unentgeltlich. Das Goethe-Institut ist 
berechtigt, die vorstehend genannten Rechte Dritten einzuräumen. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versichern, dass ihre produzierten Videos frei 
von Rechten Dritter ist, insbesondere Urheberrechte, sonstige 
Leistungsschutzrechte oder Persönlichkeitsrechte, und sie frei über das Video 
verfügen dürfen. Sie stellen das Goethe-Institut vorsorglich von allen Ansprüchen 
Dritter frei, die darauf beruhen, dass die vorstehende Zusicherung nicht zutrifft. 
Zu einer Nutzung des durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erstellten Videos 
ist das Goethe-Institut berechtigt, jedoch nicht verpflichtet. Das Goethe-Institut wird 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen jeglicher Nutzungsformen 
namentlich nennen. 
 
Durch deine Teilnahme erklärst du dich und deine Eltern mit den 
Teilnahmebedingungen ausdrücklich einverstanden. 
 
 
Datum und Ort: ________________________ 
 
 
 
---------------------------------------                    ---------------------------------- 
Name und Unterschrift Schüler*in                    Name und Unterschrift Eltern  



 

참가 동의서 

 

 
 

모든 참가자는 대화 참가 목적으로 제작한 동영상에 있어서 공식∙비공식적 모든 사용 

방법에 적용 가능한 공간적∙시간적 제한 없는 모든 사용 권한을 주한독일문화원에 

부여합니다. 특히 이는 영상 및 사진 혹은 음원에 대한 복제 및 배포 권한, 소셜 

미디어(예: 페이스북, 인스타그램)를 포함한 인터넷 업로드 및 전시에 대한 권한도 

포함합니다. 저작권 양도는 무상으로 이루어집니다. 주한독일문화원은 위에 언급된 

바를 제 3 자에게 부여할 수 있습니다. 참가자는 특히 본인이 제작한 동영상이 

저작권법, 이외의 저작인접권, 개인 정보 보호권과 같이 제 3자의 권리를 침해하지 

않도록 하며 비디오를 자유롭게 소유할 수 있도록 보장해야 합니다. 또한 위의 사항이 

이행되지 않았을시 제 3자로 부터 청구되는 모든 사실에 있어서 주한독일문화원은 

일절 관여하지 않습니다. 주한독일문화원은 참가자가 제작한 비디오를 이용할 수 

있는 권한은 가지되 이에 대한 의무는 없습니다. 주한독일문화원은 모든 사용처에 

있어서 참가자를 이름을 명시합니다.  

학생의 참가는 참가자와 부모님이 위에 명시된 모든 참가 조건에 동의함을 

표시합니다. 

 

날짜 및 장소: ________________________ 
 
 
 
---------------------------------------                    ---------------------------------- 
참가자 이름 및 서명                                        부모님 이름 및 서명 


