Einwilligungserklärung für Datennutzung
Die GIZ und das BBE veranstalten von Oktober 2017 bis April 2019 ein internationales
Fotoprojekt. Das Projekt mit dem Titel „Vom Weggehen und Ankommen“ zielt auf die
Beantwortung der Frage, welche persönlichen Erfahrungen Menschen sammeln, die ihre
gewohnte Umgebung verlassen und sich in einer neuen Umwelt wiederfinden. Zur Teilnahme
am Fotoprojekt sind all jene eingeladen, die entweder ihre persönliche Perspektive auf die
Thematik
in
Form
von
Fotos
darstellen
oder
aber
als
außenstehende
Beobachterin/außenstehender Beobachter die Erfahrungen einzelner Personen oder Gruppen
dokumentieren möchten. Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner nimmt an diesem Projekt teil
und beabsichtigt, die GIZ und das BBE in ihrer Arbeit zu unterstützen. Zu diesem Zweck räumt
die Unterzeichnerin/der Unterzeichner der GIZ und dem BBE jeweils ein Datennutzungsrecht
gemäß den nachfolgenden Bestimmungen ein.
1. Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner stimmt zu, dass eingereichte persönliche Daten der
Unterzeichnerin/des Unterzeichners (d. h. Lebenslauf, Informationstext zur Fotoserie,
gewünschter Titel der Fotoserie sowie ggf. weitere eingereichte Daten) seitens der GIZ und
des BBE zum Zwecke des Fotoprojektes gespeichert, verarbeitet und öffentlich
wiedergeben werden dürfen. Dies schließt die Speicherung mittels elektronischer
Datenverarbeitung sowie der elektronischen Verbreitung in multimedialer Form (v. a.
Veröffentlichung auf der Webseite des Fotoprojekts www.vomweggehenundankommen.de)
ein.
2. Die eingesendeten Daten dürfen durch die auf der Webseite vorgestellten Jurymitglieder
eingesehen werden.
3. Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner hat das Recht, nach seinen persönlichen Daten zu
fragen, diese gegebenenfalls berichtigen zu lassen beziehungsweise die Löschung der
Daten zu verlangen. Die Daten werden dann gelöscht. Auch kann die erteilte Erlaubnis,
die persönlichen Daten zu nutzen, jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf ist per E-Mail
an fotoprojekt2017@giz zu senden. Ein Widerruf in der Auswahlphase hätte zur Folge,
dass die eingesendete Fotoserie nicht mehr prämiert werden kann.
4. Sollte die Einsendung der Unterzeichnerin/des Unterzeichners nicht mit den Grundsätzen
der GIZ und des BBE übereinstimmen und daher nicht veröffentlicht werden, werden die
eingesendeten Daten umgehend gelöscht.
5. Alle eingesendeten Daten, die mit den veröffentlichten Beiträgen gesendet wurden, aber
nicht zur Veröffentlichung bestimmt sind, werden nach zwei Jahren gelöscht.
Bei der Verwendung der Daten werden die GIZ und das BBE die gesetzlichen Bestimmungen
zum Datenschutz beachten. Die GIZ und das BBE haben bei der Verwendung der persönlichen
Daten jeweils einen ausdrücklichen Hinweis auf die Unterzeichnerin/den Unterzeichner sowie
auf die Ausstellung „Vom Weggehen und Ankommen“ aufzunehmen.
Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner wird der GIZ und dem BBE bis zum 20. December 2017
die von dieser Einwilligungserklärung umfassten persönliche Daten (d. h. Lebenslauf,
Informationstext zur Fotoserie, gewünschter Titel der Fotoserie) als digitale Version via E-Mail
über filetransfer.giz.de an fotoprojekt2017@giz.de oder auf einer CD an per Post an Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Marius Weist, Reichpietschufer
20, 10785 Berlin übermitteln. Die unterschriebene Einwilligungserklärung zur Datennutzung ist
der Zusendung beizufügen.
_________________________________
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