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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktion zum Internationalen Tag der 

Sozialen Arbeit 2021, die von meiner Person zugesendeten/zur Verfügung gestellten Fotos für 

die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DBSH gemäß folgender Bedingungen verwendet und 

gespeichert werden dürfen.  

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 

1. Der Nutzung der zur Verfügung gestellten Fotos im Rahmen des Internationalen Tags 
der Sozialen Arbeit wird für folgende Verwendung uneingeschränkt zugestimmt (bitte 
ankreuzen): 

o Veröffentlichung in digitalen und analogen Medien im Namen des DBSH 
o Veröffentlichung in digitalen und analogen Medien des DBSH (Facebook, 

Instagram, Twitter, Homepage) 
2. Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen 

abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht 
ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos weiterverwenden oder an 
andere Personen weitergeben.  

3. Die Fotografierten können die Art der Bild-Nutzung jederzeit erfragen. 
4. Die Fotografierten übertragen dem Aktionsteam alle zur Ausübung der Nutzung gem. 

Ziffern 1 notwendigen Rechte an den erstellten Fotografien und Texten. 
5. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem DBSH jederzeit 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Bei Druckwerken ist die Einwilligung 
nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist; Gleiches gilt auch für 
bereits weitergegebene Fotos (auch in digitaler Form). Bei Veröffentlichung eines 
Gruppenfotos führt der spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht 
dazu, dass das Bild entfernt werden muss. 

6. Ich bin damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten, die durch das 
Fotografieren, Filmen und Speichern entstehen, für den Zeitraum der Verwendung der 
zugesendeten Fotos gespeichert werden.  

 

Bei Zustimmung bitte ankreuzen: 
o Ich stimme zu, dass das von mir gesendete Foto auch an meine regionale Orts- oder 

Hochschulgruppe zum Zweck der Veröffentlichung in der regionalen Presse im Namen 
des DBSH weitergegeben werden darf und zu den oben genannten Bedingungen 
verwendetet werden kann. 
 
 

 
    ________________________ ________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 
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