
Muster Einwilligung für Foto- und Filmaufnahmen (Stand Sept 2019 in Abstimmung mit der 

Kommission) 

 

1. Bildmaterial, das ausschließlich für Analysen verwendet wird 

Einwilligungserklärung für Fotos oder Videos als Forschungsmaterialien 

Im Rahmen des Forschungsprojektes sollen Bilder oder Filme erstellt werden, auf denen Personen zu 

erkennen sind. Die Namen der Personen erscheinen in diesen Dokumenten nicht. Es ist auch nicht 

beabsichtigt, die Bilddokumente Personen außerhalb des Forschungsprojektes zugänglich zu machen. 

Sie dienen ausschließlich der Dokumentation von Situationen oder Abläufen, um diese systematisch 

analysieren zu können, weil bei der direkten Beobachtung manche Einzelheiten leicht übersehen 

werden. 

Entweder: 

Wissenschaftliche oder sonstige Veröffentlichungen auf Basis und mit Ausschnitten des 

Bildmaterials erfolgen stets so, dass das Gesicht gar nicht und andere persönliche Merkmale 

möglichst wenig zu sehen sind.  

Oder: 

Hiermit erkläre ich mein ausdrückliches Einverständnis, dass in wissenschaftlichen oder 

sonstigen Veröffentlichungen auf Basis des Bildmaterials persönliche Merkmale, wie mein 

Gesicht, erkennbar sein dürfen.  

Mir ist bewusst, dass die Film - und Fotoaufnahmen bei der Veröffentlichung im Internet 

weltweit abrufbar sind, mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen 

verknüpft werden können. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann daher nicht 

ausgeschlossen werden. 

Hiermit erkläre ich mein ausdrückliches Einverständnis, dass ich zum genannten Zweck fotografiert 

oder gefilmt werden darf. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Einwilligung freiwillig ist. Ich kann sie ohne Angabe von 

Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte 

Die Einwilligung wird mit Unterzeichnung wirksam und ist zeitlich nicht beschränkt.  

Ich kann die Einwilligung jederzeit schriftlich ohne Begründung widerrufen.  

Die Verwendung der Foto- Filmaufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein 

Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 

Ort, Datum        Name und Unterschrift der fotografierten/gefilmten Person 

2. Entwurf SB (für Bildmaterial, das evtl. weiterverwendet wird z.B. für Schulungen, in 

Lehrbüchern oder anderen Medien und dadurch auch im Internet auffindbar sein kann). 

Im Rahmen des Forschungsprojektes sollen Bilder oder Filme erstellt werden, auf denen Personen zu 

erkennen sind. Die Namen der Personen erscheinen in diesen Dokumenten nicht. Der Zweck der 

Bilddokumente ist die Dokumentation von Situationen oder Abläufen, um diese systematisch 

analysieren zu können, weil bei der direkten Beobachtung manche Einzelheiten leicht übersehen 

werden. 



Da es bei diesem Projekt um Situationen….(bitte näher beschreiben)…geht, die für die 

Weiterbildung…(bitte genauer formulieren)… außerordentlich wichtig sein können, ist beabsichtigt, 

nach Beendigung der Studie Teile des Bildmaterials für Bildungsmaßnahmen zu verwenden. Das 

bedeutet auch, dass diese Ausschnitte über Internet auffindbar sein können. 

Hiermit erkläre ich mein ausdrückliches Einverständnis, dass ich für die genannten Zwecke des 

Forschungsprojektes fotografiert oder gefilmt werde. 

Ich willige zudem ein, dass im Rahmen des vorstehenden Verwendungszweckes Film- und 

Fotoaufnahmen von mir veröffentlicht und auch in das Internet eingestellt werden. Soweit sich 

hieraus Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, 

Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. 

Die Verwendung der Foto- Filmaufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein 

Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 

Mir ist bewusst, dass die Film - und Fotoaufnahmen bei der Veröffentlichung im Internet weltweit 

abrufbar sind, mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden 

können. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden.  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Einwilligung freiwillig ist. Ich kann sie ohne Angabe von 

Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte 

Die Einwilligung wird mit Unterzeichnung wirksam und ist zeitlich nicht beschränkt.  

Ich kann diese Einwilligung jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Fotos und Videos, 

auf denen ich erkennbar bin und die im Wesentlichen nur mich zeigen, werden dann unverzüglich 

aus dem Internet entfernt und nicht mehr für neue Schulungsunterlagen, Drucksachen und 

Präsentationen etc. verwendet. Sofern ich auf dem Foto/ Video zusammen mit anderen Personen 

abgebildet bin, muss das Foto/ Video nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn ich 

unverzüglich auf dem Bildmaterial unkenntlich gemacht werde (z. B. durch Verpixelung). Bin ich auf 

dem Foto/ Video zusammen mit anderen Personen abgebildet und möchte die Möglichkeit zur 

Verpixelung nicht nutzen, sondern es direkt durch neues Bildmaterial ersetzen (etwa weil das Foto 

eine besondere Bedeutung für die Website hat), beträgt die Frist für den Austausch des Fotos einen 

Monat.  

Mir ist auch bei den Möglichkeiten, die Einwilligung zu widerrufen, bekannt, dass einmal ins Internet 

eingestelltes Bildmaterial nicht mehr vollständig zurückgeholt werden kann. 

 

 

Ort, Datum        Name und Unterschrift der fotografierten/gefilmten Person 

 

 

 

 

 


