
Foto- und Plakataktion zum 
bayernweiten internationalen 

       Mädchen*tag

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotoaufnahmen

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass von mir im Rahmen der Foto- und Plakataktion „GIRLS* FOR
THE WORLD – A WORLD FOR GIRLS* zum internationalen Mädchen*tag eingesendete Fotos

– auf der Homepage der LAG Mädchen*politik Bayern (http://lag-maedchenpolitik-bayern.de/) und auf
den Homepages weiterer am IM*T beteiligten Einrichtungen

– in Dokumentationen, Berichten und weiteren Publikationen von „Demokratie on tour“ und der LAG
Mädchen*politik Bayern e.V. + weiterer am IM*T beteiligten Einrichtungen

– auf den Facebook- und Instagram-Seiten der LAG Mädchen*politik Bayern e.V. (inkl. „Demokratie on
tour“) und der (Mit-)Organisator*innen des bayernweiten IM*Ts

– im Rahmen einer Ausstellung in Präsenz und im virtuellen Raum

– bei Veranstaltungen, auf denen die Aktion oder die LAG Mädchen*politik Bayern e.V. präsentiert wird

– bei Vorträgen

– in den Printmedien (Zeitungen, Magazine, Zines usw.)

– in Projekten und Workshops mit Mädchen* und jungen Frauen* (bzw. Jugendlichen)

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen.

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos weiterverwenden, teilen oder an andere
Personen weitergeben.

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber „Demokratie on tour“ jederzeit mit Wirkung
fur die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet, in Publikationen oder in den Sozialen
Medien  verfügbar,  erfolgt  die  Entfernung,  soweit  dies  für  „Demokratie  on  tour“  und  die
(Mit-)Organisator*innen des IM*Ts möglich ist.

Ort/Datum:

Unterschrift der Teilnehmer*in ab 16 Jahre1:

Unterschrift der_des Personensorgeberechtigten:

Einverständniserklärung und Fotos bitte an: demokratieontour@lag-maedchenpolitik-bayern.de schicken. Ihr
könnt euch/Sie können sich auch unter dieser Mailadresse an Nicole Lormes, Projektleitung „Demokratie on 
tour – Mädchen* und junge Frauen* reden mit!“, bei Fragen oder für weitere Informationen wenden.

1Gemäß Art. 8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung selbst erteilen. 
Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es einer Einverständniserklärung der Eltern.
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