
   

 

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Bild- und Tonaufnahmen 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Name des Schülers/ der Schülerin (bitte in Großbuchstaben) 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Name des/der Sorgeberechtigten (bitte in Großbuchstaben) 

 
 
In den Fraunhofer Talent Schools nehmen vor allem technisch interessierte Jugendliche an Workshops teil, 
die u.a. von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Fraunhofer-Instituten geleitet werden. Prakti-
sche Arbeiten im Labor und Gespräche mit Fraunhofer-Führungskräften geben den Jugendlichen einen 
Einblick in den Alltag der Forscher sowie in den nationalen und internationalen Wissenschaftsbetrieb. 
 
Die Jugendlichen werden bei ihrer Teilnahme an den Veranstaltungen der Fraunhofer Talent School 
Ilmenau auf Veranlassung der Fraunhofer-Gesellschaft fotografiert und gefilmt und dabei über ihre Mei-
nung zur Veranstaltung sowie ihrem persönlichen Hintergrund (z. B. Hobbies, Schwerpunkte in der schuli-
schen Ausbildung, Berufswünsche) befragt. Ferner kann es vorkommen, dass einzelne oder mehrere Ver-
anstaltungen der Fraunhofer Talent School Ilmenau von der Presse (Printmedien, Fernsehen und Hörfunk) 
begleitet werden. 
 

• Die von den Jugendlichen eingeholten Statements nutzt die Fraunhofer-Gesellschaft zum einen 
zur internen Auswertung der Veranstaltungen im Hinblick auf deren Akzeptanz bei den Teilneh-
mern und mögliche Verbesserungen künftiger Veranstaltungen des Fraunhofer Talent School-Pro-
gramms. Zum anderen ist vorgesehen, einzelne Statements von Jugendlichen zur Nachschau der 
Veranstaltungen und zur Veranschaulichung auf öffentlich zugänglichen Internetseiten der Fraun-
hofer-Gesellschaft sowie in filmischen Darstellungen oder auf Printmaterial zu verbreiten. 
 

• Das entstandene Bild- und Tonmaterial (Fotografien, Filmaufnahmen, Tonaufzeichnungen) wird 
öffentlich verbreitet werden, d. h. unter anderem im Rahmen möglicher Presseberichterstattung 
sei es im Fernsehen, im Radio, in Zeitungen/Zeitschriften oder auf Internetseiten. Auch kann es 
zum Zwecke der öffentlichen Darstellung der Talent-School durch die Fraunhofer-Gesellschaft in 
allen Medien, insbesondere im Internet und in Druckschriften wie Zeitschriften/Programmhef-
ten/Broschüren verwertet werden. 

 
Wir sind einverstanden, dass mit unserem(er) Sohn/Tochter im Rahmen der Teilnahme an der Fraunhofer-
Talent School Ilmenau Interviews geführt und Bild- und Tonaufnahmen angefertigt werden. Weiterhin 
sind wir einverstanden, dass die hierbei entstandenen Aussagen sowie das hierbei entstandene Bild- und 
Tonmaterial in der oben beschriebenen Weise und zu den oben beschriebenen Zwecken von der Fraun-
hofer-Gesellschaft und/oder der Presse verwendet wird. 
 
 
_____________________________________  ____________________________________________ 
Ort      Datum 
 
 
______________________________________  ___________________________________________ 
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 


