
 

 

Einwilligung zu Ton-, Foto- und Videoaufnahmen 

Zur Durchführbarkeit der Veranstaltung im Online-Format werden alle Vortrags- und Diskussi-
onsbeiträge über die Veranstaltungssoftware übertragen. Wortbeiträge für die vierte Diskussi-
onsrunde „Erfolg braucht starke HAW für eine sichere Zukunft“ ab ca. 12:45 Uhr und in den 
Vernetzungsräumen (Breakout-Räumen) am Ende der Veranstaltung sind ausschließlich für 
vorab registrierten Teilnehmer und Teilnehmerinnen sichtbar. 

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen des hlb-Kolloquiums 2021 eine Übertragung 
meiner Beiträge in der vierten Diskussionsrunde und in den Vernetzungsräumen (Breakout-
Räumen) mit Ton und Bild erfolgt.  

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen des hlb-Kolloquiums 2021 Standbilder und Vi-
deos von Beiträgen zur vierten Diskussionsrunde und in den Vernetzungsräumen (Breakout-
Räumen) der Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemacht werden und diese zur Veröffentli-
chung auf der Internetseite des hlb (www.hlb.de), in (Print-)Produkten und -Publikationen und 
auf den Social-Media-Kanälen des hlb verwendet und zu diesem Zwecke gespeichert werden 
dürfen. Die Fotos und Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des hlb. 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Standbilder und Videos im Internet von beliebigen Perso-
nen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausge-
schlossen werden, dass solche Personen die Fotos und Videos weiterverwenden oder an an-
dere Personen weitergeben.  

Beachten Sie bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen zugänglich sind und 
Ihr Foto oder Video gefunden werden können. Unsere Social-Media-Kanäle sind öffentlich zu-
gänglich, sodass Sie auch dort gefunden werden können.  
 
Bei der Veröffentlichung in Social-Media-Kanälen wäre es möglich, dass nach derzeitigem 
Kenntnisstand Informationen, Fotos und Daten nicht mehr gelöscht werden können, sondern 
nur nicht mehr öffentlich gezeigt werden. Über die interne Nutzung von Fotos und Daten durch 
diese Dienste – etwa zur Bildung von Persönlichkeitsprofilen – gibt es derzeit keine ausrei-
chenden Informationen. 
 
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem hlb jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Ent-
fernung innerhalb von drei Wochen, soweit dies dem hlb möglich ist. 

Sofern Sie auf einem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet sind, muss das Foto 
nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn Sie unverzüglich auf dem Foto unkenntlich 
gemacht werden (z. B. durch Verpixelung). 
 

  



 

 

Datenschutzhinweise hinsichtlich der Herstellung und Verwendung 
von Foto- und Videoaufnahmen gemäß Art. 13 DSGVO 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen: 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: 
Hochschullehrerbund - Bundesvereinigung e. V. 
Godesberger Allee 64 
53175 Bonn 

Unseren externen Datenschutzbeauftragen, die JURANDO GmbH, erreichen Sie un-
ter datenschutz@hlb.de oder per Post unter unserer Anschrift: 
Hochschullehrerbund - Bundesvereinigung e. V. 
- Datenschutzbeauftragter - 
Wissenschaftszentrum Bonn 
Postfach 20 14 48 
53144 Bonn 
 

2. Zweck der Verarbeitung:  
Die Fotos und Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des hlb. 

3. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:  
Die Verarbeitung von Fotos und Videos (Erhebung, Speicherung und Weitergabe an 
Dritte (s. unter 5.) erfolgt aufgrund ausdrücklicher Einwilligung des/der Betroffenen, mit-
hin gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO. Die Veröffentlichung ausgewählter Bildda-
teien in (Print-)Publikationen des Veranstalters sowie auf deren Webseite /Twitter-Ac-
count o. Ä. ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters erforderlich und dient damit 
der Wahrnehmung berechtigter Interessen der Beteiligten, Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f 
DSGVO. 

4. Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
Die Fotos und/oder Videos werden nicht an Dritte weitergeben. Zu Zwecken der Öffent-
lichkeitsarbeit können sie auf der Webseite des hlb eingestellt sowie für die Twitter-Ac-
count des hlb verwendet werden. 

6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten: 
Fotos- und Videos, welche für die Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des hlb gemacht wer-
den, werden vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung des/der Betroffenen auf unbe-
stimmte Zeit zweckgebunden gespeichert.  

7. Widerrufsrecht bei Einwilligung:  
Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotos und Videos kann jederzeit für die Zukunft wi-
derrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf er-
folgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

9. Betroffenenrechte: 
Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 



 

 

a) Werden ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben sie das Recht Auskunft über 
die zu ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. (Art. 15 DSGVO) 

b) Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht 
auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO) 

c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Ein-
schränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einle-
gen (Art. 17, 18, 21 DSGVO) 

d) Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbei-
tung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt 
wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu. (Art. 20 DSGVO) 

Sollten Sie von den genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der hlb (Verantwortli-
cher), ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Weiterhin besteht ein Be-
schwerderecht bei den Aufsichtsbehörden. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hochschullehrerbund hlb ist der Berufsverband der Professorinnen und Professoren an Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften in Deutschland mit ca. 7.300 Mitgliedern. Der hlb ist der Wissenschaftsfreiheit ver-
pflichtet, politisch und konfessionell neutral. Er fördert die Kommunikation zwischen den Lehrenden und For-
schenden, den Unternehmen in der privaten Wirtschaft und den Arbeitgebern in der öffentlichen Verwaltung. Er 
berät seine Mitglieder in allen Fragen der Ausübung des Hochschullehrerberufs, vertritt das Profil einer Hoch-
schulart, die Wissenschaft und Praxis miteinander verbindet, in der Öffentlichkeit und gibt zweimonatlich das Peri-
odikum „Die Neue Hochschule“ heraus. 


