Einwilligung zur Verwendung von Fotos und personenbezogenen Daten
für:
_____________________________

________________________________.

Vor- und Nachname des ehemaligen
Angehörigen der UE + Externe

Evtl. Kontakt E-Mail-Adresse

Die Universität Erfurt beabsichtigt, Fotos und personenbezogene Daten der
ehemaligen Hochschulangehörigen sowie von Externen


im zentralen Internetauftritt der Universität öffentlich zugänglich zu
machen („WhoWasWho“)

Zu diesem Zweck sollen Daten wie z.B. Vor- und Nachnamen, frühere
Funktionsbezeichnung, Einzelfoto, Kurzvita, Bibliographie bzw.
Hochschule/Organisation bei Externen veröffentlicht werden.
Hinweis:
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass bei einer Veröffentlichung personenbezogener
Daten im Internet weltweit von jedermann auf die personenbezogenen Daten - auch mit Hilfe von
"Suchmaschinen" (z.B. Google) - zugegriffen werden kann. Auf diese Weise können
Persönlichkeitsprofile erstellt werden, indem diese Daten mit weiteren im Internet über Sie
verfügbaren Daten verknüpft werden. Ebenso können die Daten zu anderen Zwecken genutzt werden.
Archivfunktionen von Suchmaschinen (siehe z.B. www.archive.org) ermöglichen gegebenenfalls auch
dann noch einen Zugriff auf die Daten, wenn sie aus den oben genannten Internet-Angeboten der
Hochschule bereits entfernt oder geändert wurden. Eine Bearbeitung der Abbildungen erfolgt nur
dann, wenn aus Gründen der besseren Sichtbarkeit beispielsweise eine Änderung der Helligkeit, eine
Änderung der Größe der Abbildung oder ein anderer Hintergrund notwendig ist. Andere
Bearbeitungen sind nicht beabsichtigt.

Für den Fall, dass ein von mir eingereichtes Foto im Internet veröffentlicht wird,
versichere ich hiermit, dass durch die Verwendung keine Rechte Dritter (z.B. des
Fotografen, denn dieser hat Ihnen mit Übergabe des Fotos nicht automatisch
das sog. Recht der öffentlichen Zugänglichmachung eingeräumt) verletzt
werden. Darüber hinaus stelle ich die Hochschule von allen Ansprüchen, die von
Dritten wegen der vereinbarungsgemäßen Verwendung des Fotos gegenüber
der Hochschule geltend gemacht werden, auf erstes Anfordern frei.
Ich erkläre hiermit bis auf Widerruf mein Einverständnis damit, dass im
zentralen Internetangebot der Universität Erfurt folgende Angaben
veröffentlicht werden:
Nachname:

□ ja □ nein

Vorname:

□ ja □ nein
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Ehemalige Amts- Dienst- und
Funktionsbezeichnung bzw. bei
Externen: Hochschule/Organisation:

□ ja □ nein

Kurzvita

□ ja □ nein

Bibliographie

□ ja □ nein

Foto

□ ja □ nein

Foto, das sich bereits auf der Webseite
befindet

□ ja □ nein

□ Ich

bin damit einverstanden, dass Sie beiliegendes
Foto für die Veröffentlichung verwenden (bitte nur
ankreuzen, wenn Sie ein Foto beilegen, das wir für
die Veröffentlichung verwenden dürfen).
Die Einwilligung für die Veröffentlichung kann für die Zukunft jederzeit
widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch auf einzelne Daten bezogen
widerrufen werden.
Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten und Fotos zukünftig nicht
mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich
aus den entsprechenden Internetangeboten zu löschen. Durch den Widerruf
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit die Einwilligung nicht
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, jedoch längstens bis zum Ende
der Hochschulzugehörigkeit.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem
Widerruf entstehen keine Nachteile.

________________________________
[Ort, Datum]

________________________________
[Unterschrift]
Bitte übermitteln Sie diese Einwilligungserklärung an die Universität Erfurt /
URMZ : TYPO3, Postfach 90 02 21, 99105 Erfurt [relaunch@uni-erfurt.de].
Einen etwaigen Widerruf der Einwilligung richten Sie bitte ebenfalls an die
obengenannte Adresse [relaunch@uni-erfurt.de].

Unter Verwendung eines Mustertextes von ZENDAS, 2019

