
Einwilligungserklärung 

zum Foto-Interview-Projekt  

950. Stadtjubiläum Görlitz "Görlitz" 

 

I. Vorbemerkung 

Frau Tessa Enright, wohnhaft Große Wallstraße 27, 02826 Görlitz hat sich mit dem Projekt "Ich bin 

Görlitz" beim Projektwettbewerb 950 Jahre Görlitz beworben, das von der Jury ausgewählt worden ist 

und wird vom Aktionskreis für Görlitz e.V. finanziert. 

1.Das Projekt beinhaltet, Menschen zu fotografieren und zu interviewen. 

2.Mit der nachfolgenden Einwilligungserklärung wird Frau Enright in die Lage versetzt, die Projektidee 

umzusetzen. Hierzu ist es erforderlich, an Frau Enright die Nutzungsrechte an den Fotoaufnahmen und 

den Interviews zu übertragen.  

3.  Nutzungsumfang für das Projekt 

Frau Enright wird die Teilnehmer fotografieren und zu den im beiliegenden Informationsschreiben 

benannten 3 Fragen interviewen. 

Das Foto und ausgewählte Auszüge aus dem Interview, und zwar in deutscher und in englischer 

Sprache, werden in sozialen Medien und auf einer Website geteilt.  

Das Audio des Interviews wird zu Transkriptionszwecken aufgenommen, jedoch in keiner Weise 

weitergegeben.  

Frau Enright verpflichtet sich, den Namen oder andere identifizierende Informationen über die 

interviewte Person nicht weiterzugeben, es sei denn, die interviewte Person möchte ausdrücklich 

benannt werden. 

In folgenden sozialen Medien bzw. Websites sollen Veröffentlichungen erfolgen: 

htttp://ich bin goerlitz.com/ 

htttp://www.facebook.com/ichbingoerlitz 

htttp://twitter.com/ichbingoerlitz 

htttp://www.instagram.com/ich bin goerlitz.com/ 

 

 

 

 

 

 



II. Einwilligungserklärung 

Der Teilnehmer  

Vorname_________________________________Nachname _________________________________ 

Adresse 

Straße___________________________________Hausnummer_______________________________ 

Postleitzahl _________________________________Ort_____________________________________ 

E-Mail-Anschrift_____________________________________________________________________ 

stimmt hiermit 

gegenüber 

Tessa Enright, Große Wallstraße 27, 02826 Görlitz 

unwiderruflich der Verwendung und Vervielfältigung der am ........................ aufgenommenen 

Fotos, ob negativ oder positiv, mechanisch oder elektronisch, für die in Ziffer I. 3. benannten Zwecke 

und ohne Vergütung für mich zu.  

Sämtliche Fotos, Video- oder Tonbänder, elektronische Daten sowie Ausdrucke sind vollständig 

Eigentum der Frau Enright. 

Der Teilnehmer bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er volljährig ist und damit das 18. Altersjahr 

erreicht hat.  

Anderenfalls ist zusätzlich die Unterschrift der Eltern notwendig. 

 

_____________________________________________________________________ 

Ort / Datum / Unterschrift 

Teilnehmer 

Hiermit bestätige ich, eine erziehungsberechtigte Person des Teilnehmers / der Teilnehmerin zu sein. 

Ich stimme der Einwilligung ohne Einwände im Namen des Teilnehmers / der Teilnehmerin zu. 

 

_____________________________________________________________________ 

Ort / Datum / Unterschrift 

(Eltern des Teilnehmers)  


