Barcamp Weiterbildung 4.0
am Mittwoch, den 28.09.2016.
Einwilligungserklärung zur Anfertigung und unbeschränkten
Veröffentlichung/öffentlichen Zugänglichmachung von Audio-, Foto- und
Videoaufnahmen, Textnachrichten und Ähnliches (Material).

Liebe/r Teilnehmer/in,
herzlich willkommen zum Barcamp Weiterbildung 4.0! Bei der Veranstaltungsform Barcamp
handelt es sich um eine lebendige, offene Konferenz- und Tagungsform mit dem Ziel,
Wissen zu teilen, neues Wissen zu generieren und sich zu vernetzen. Die Veranstaltung soll
Dich dazu anregen, auch Dritten von Deinen Eindrücken und Erfahrungen zu berichten und
mit ihnen über die Themen des Barcamps zu diskutieren.
Zu diesem Zweck ermutigt Dich die TH Köln, Audio-, Foto- und Videoaufnahmen der
Veranstaltung sowie Textnachrichten und Ähnliches zu den Themen des Barcamps
Weiterbildung 4.0 anzufertigen und fertigt auch selber solche an. Voraussetzung ist, dass wir
dabei respektvoll und verantwortungsbewusst miteinander umgehen, also z. B. keine
„ehrenrührigen“ Fotos machen und verbreiten. Bitte achte Persönlichkeitsrechte der/des
Anderen!
Davon ausgehend erklärst Du Dich mit Teilnahme an der Veranstaltung damit einverstanden,
dass Audio-, Foto- und Videoaufnahmen, Textnachrichten und Ähnliches von und mit Dir
gemacht und dieses Material inhaltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkt – insbesondere im
Internet (z. B. auf den Internetplattformen Facebook, Instagram und Twitter etc. oder auf
Blogs zu den Themen Bildung, Wissenschaft und Forschung), aber auch allgemein zu
Werbezecken für die Hochschule und dortige Veranstaltungen – verbreitet und öffentlich
zugänglich gemacht wird. Alle Nutzungsarten (bekannte wie unbekannte) sind durch diese
Einwilligung abgedeckt.
Auch Du kannst das von Dir angefertigte Material im Kontext und Sinne des Barcamps
Weiterbildung 4.0 auf den Internetplattformen Facebook, Instagram und Twitter etc. oder auf
Blogs zu den Themen Bildung, Wissenschaft und Forschung veröffentlichen und verbreiten.

Wenn Du hiermit nicht einverstanden bist, wende Dich bitte umgehend an eine/n
unserer Mitarbeiter/innen. Diese/r wird Dir einen blauen Klebepunkt zur Verfügung stellen,
den Du Dir bitte gut sichtbar auf das Namensschild klebst. Von Personen, die einen blauen
Punkt tragen, dürfen keine Audio-, Foto- und Videoaufnahmen angefertigt werden, auf denen
diese erkennbar sind.
Für Dein Handeln bleibst Du selbst verantwortlich. Die TH Köln übernimmt keine Haftung für
die Verletzung von Urheber-, Persönlichkeits- und sonstigen Rechten. Bitte nimm zur
Kenntnis, dass das Material bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar ist und
eine Weiterverwendung durch Dritte daher generell nicht ausgeschlossen werden kann.
Wir wünschen Dir interessante, neue Eindrücke und viel Spaß beim Barcamp Weiterbildung
4.0!
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