
 

Einverständniserklärung  
Verwendung von Videomaterial für 50. Jubiläum der Hochschule Bochum 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Hochschule Bochum die 
Videobotschaften / Videoaufnahmen von mir, auf denen unter anderem auch mein Bildnis 
abgebildet ist, für das 50. Jubiläum verwenden darf. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Videobotschaften / Videoaufnahmen und 
mein damit abgebildetes Bildnis seitens der Hochschule Bochum zeitlich und räumlich 
unbegrenzt gespeichert, und zum Zwecke der redaktionellen Berichterstattung und des 
Marketings auf der hochschuleigenen Webseite www.hs-bochum.de sowie auf den 
hochschuleigenen Portalen in sozialen Netzwerken in Printmedien und Präsentationsmedien 
(z.B. Powerpoint, Infoscreens) der Hochschule Bochum im Rahmen des 50. Jubiläums 
unentgeltlich verwendet, veröffentlicht und beworben werden.  

Ich bin damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang mein Vorname, mein 
Nachname und mein ehemaliger Studiengang genannt werden. 

Die Hochschule Bochum verpflichtet sich ihrerseits, die Videobotschaften / Videoaufnahmen 
nicht zu verkaufen oder missbräuchlich zu verwenden und die Würde der abgelichteten 
Personen zu achten. 

Ich bin vor Unterzeichnung der Einwilligungserklärung darauf hingewiesen worden, dass ich 
meine Einwilligung ohne jeden Nachteil jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
kann. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: Dezernat 3, Hochschule Bochum, Am 
Hochschulcampus 1,44801 Bochum, E-Mail: hsbo2021@hs-bochum.de. Im Fall des 
Widerrufs werden meine Daten ab Zugang der Widerrufserklärung von der Hochschule 
Bochum nicht mehr verwendet und gelöscht.  

Sie haben das Recht, dort auch jederzeit Auskunft und ggf. Berichtigung Ihrer gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erlangen. 

Es kann bei Verstößen gegen den Datenschutz zudem Beschwerde bei der 
Aufsichtsbehörde erhoben werden. Die Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde lauten 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf 
Tel.: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

Löschung / Veröffentlichungen im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die 
Hochschule Bochum wird die Videobotschaften / Videoaufnahmen spätestens löschen, wenn 
der Zweck der Öffentlichkeitsarbeit die Speicherung nicht mehr erfordert. Bei einer zuvor 

mailto:hsbo2021@hs-bochum.de


erfolgten Veröffentlichung im Internet können die Videobotschaften/Videoaufnahmen 
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so 
genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann auch nach Widerruf der 
Einwilligung und Löschung durch die Hochschule Bochum nicht ausgeschlossen werden, 
dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren 
personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die 
Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

Name:          _____________________________________ 

Vorname:     _____________________________________ 

Ort, Datum:     _____________________________________ 

Mail:  _____________________________________ 

Unterschrift:   _____________________________________ 


