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Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten und Teilnahmebedingungen für die 
Nutzung und Veröffentlichung von Teilnehmervideos (Version für minderjährige Teilnehmende) 

 
Die Stiftung Jugend forscht e. V. (im Folgenden „Jugend forscht“) bietet den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern (im Folgenden „Teilnehmende“) der jeweils aktuellen Wettbewerbsrunde von Jugend forscht/ 
Schüler experimentieren die Möglichkeit, ihr Projekt öffentlichkeitswirksam im Internet zu präsentieren. 
Voraussetzungen dafür ist, dass die Teilnehmenden selbst ein Video zu ihrem Projekt erstellen und Ju-
gend forscht zur Nutzung, Verarbeitung und Veröffentlichung zur Verfügung stellen. 
 
Zweck der Datenverarbeitung ist es, den Teilnehmenden die Gelegenheit zu geben, ihre Projekte über die 
Wettbewerbsveranstaltung hinaus medien- und öffentlichkeitswirksam im Video zu präsentieren, um ihnen 
so auch eine zusätzliche Wertschätzung zuteil werden zu lassen. Die Veröffentlichung dient zudem dem 
Zweck, die Öffentlichkeitsarbeit von Jugend forscht sowie der Patenunternehmen und Pateninstitutionen1 
zu unterstützen. Damit dient die Datenverarbeitung der Förderung von Talenten, der Werbung für die 
Wettbewerbsveranstaltungen sowie der Kommunikation des Engagements der Patenunternehmen und 
Pateninstitutionen im Bereich der Nachwuchsförderung. 
 
Die Videos enthalten personenbezogene Daten (in Bildern, gesprochenen Inhalten, Texten etc.). Sie wer-
den über den Internetauftritt der Stiftung Jugend forscht e. V., auf dem Videoportal Vimeo sowie auf dem 
Instagram-Account der Stiftung Jugend forscht e. V. veröffentlicht. Alle personenbezogenen Daten werden 
damit über das Internet weltweit für jedermann sichtbar und verfügbar. Damit werden die Daten auch in 
Staaten außerhalb der Europäischen Union verarbeitet, in denen kein angemessener Datenschutz ge-
währleistet wird. In diesen Staaten wurde dementsprechend nicht durch einen Angemessenheitsbeschluss 
der Kommission der Europäischen Union ein angemessenes Datenschutzniveau festgestellt. Empfänger 
kann somit jedermann sein. Zu den Empfängern zählen auch Vertreterinnen und Vertreter der Medien 
(einschließlich Rundfunk und Fernsehen, Presse und soziale Medien), die die personenbezogenen Daten 
ggf. weiterverbreiten. 
 
Die Veröffentlichung der Videos erfolgt jeweils unter Nennung von Vor- und Nachnamen der Teilnehmen-
den, des Projekttitels, des Fachgebiets, der Alterssparte, des jeweiligen Wettbewerbs, des Bundeslands, 
des Jahres der Teilnahme und ggf. der Platzierung. 
 
Die Erstellung und Veröffentlichung eines Videos ist keine Voraussetzung für die Teilnahme am Wettbewerb. 
 
Die Teilnahmebedingungen für das Erstellen und Veröffentlichen eines Videos sind:  
 

• Das Video ist vom Teilnehmenden angefertigt worden. Die bzw. der Teilnehmende verfügt über 
sämtliche Rechte an dem Video. 

• Das Video darf keine personenbezogenen Informationen zu anderen Personen als der bzw. dem 
Teilnehmenden und den weiteren Mitgliedern des Projektteams enthalten (weder im Bild noch im 
Ton). Es dürfen keine anderen Personen gefilmt oder im Ton aufgenommen werden.  

• Das Video darf aus urheberrechtlichen Gründen keine Werke anderer Urheber enthalten oder ab-
bilden, insbesondere keine Musik. Ausgenommen davon sind Projekte, bei denen die Wiedergabe 
von Tönen erforderlich ist. Auch bei diesen Projekten soll auf die Wiedergabe von Musik verzichtet 
werden; ist das nicht möglich, darf die maximale Dauer eines Stücks in keinem Fall fünf Sekunden 
überschreiten. 

• Die bzw. der Teilnehmende stellt das Video Jugend forscht zeitlich, räumlich und inhaltlich unbe-
schränkt zur Nutzung, Verwertung und Veröffentlichung im Rahmen der obengenannten Zwecke 
zur Verfügung. Aus dieser Zustimmung werden vom Teilnehmenden keine Rechte (z. B. Entgelt 
etc.) abgeleitet. 

• Die bzw. der Teilnehmende räumt Jugend forscht alle für die Nutzung, Verwertung und Veröffent-
lichung des Videos erforderlichen Rechte ein, insbesondere zur Bearbeitung, elektronischen Bild-
verarbeitung, zu Kürzungen, zur Anpassung von Format und Dateigröße, zum Schnitt des Bild-/ 

 
1 Die Patenunternehmen und Pateninstitutionen richten als Kooperationspartner von Jugend forscht die Wettbewerbe aus 
– aus Gründen des Gesundheitsschutzes ggf. als reduzierte Präsenzwettbewerbe oder als reine Online-Veranstaltungen. 
Sie sind vor Ort als Gastgeber für die gesamte Organisation und Finanzierung ihres Wettbewerbs verantwortlich. Sie stellen 
die Räume und die Ausstellungsstände, übernehmen die Unterbringung und Verpflegung der Teilnehmer und Jurymitglie-
der, organisieren die Siegerehrung und das Rahmenprogramm und wirken an der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit. 
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Tonmaterials etc. Jugend forscht verpflichtet sich, die Persönlichkeitsrechte der bzw. des Teilneh-
menden zu wahren. Der bzw. dem Teilnehmenden ist bekannt, dass das Video technisch überar-
beitet werden kann (insbesondere elektronische Bearbeitung, Retuschen etc.). 

• Informationen zur Datenverarbeitung durch Vimeo können in der jeweils aktuellen Fassung unter 
https://vimeo.com/privacy abgerufen werden. 

 

Bitte ausfüllen 
Name, Vorname der/des Teilnehmenden  

Straße  

PLZ und Wohnort  

Geburtsdatum  

Name, Vorname des gesetzlichen Vertreters  

Name, Vorname der weiteren gesetzlichen Vertre-
tung (zweites sorgeberechtigtes Elternteil)2 

 

 
Hiermit willige ich/willigen wir (gesetzliche Vertretungen im Namen der bzw. des teilnehmenden 
Minderjährigen sowie die bzw. der Minderjährige selbst) in die vorstehend beschriebene Verarbei-
tung personenbezogener Daten ein und stimmen den oben beschriebenen Teilnahmebedingungen 
zu. 
 
Die gesetzliche/n Vertretung/en bestätigt/bestätigen, dass die bzw. der Teilnehmende zur Verbrei-
tung des Videos berechtigt ist und durch dessen Verwendung keine Rechte Dritter verletzt werden. 
Für den Fall einer Inanspruchnahme der Stiftung Jugend forscht e. V. wegen Verletzung solcher 
Rechte Dritter, verpflichte/n ich/wir mich/uns, die Stiftung Jugend forscht e. V. in vollem Umfang 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen. 
 
Ich/wir bin/sind darüber informiert, dass ich/wir die Einwilligung in die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten jederzeit widerrufen kann/können. Der Widerruf kann per E-Mail an presse@jugend-
forscht.de, über das Kontaktformular auf der Website www.jugend-forscht.de oder postalisch an die Stif-
tung Jugend forscht e. V. erklärt werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung und Verbreitung nicht berührt. Ich/Wir 
bin/sind darüber informiert, dass auch eine Beendigung der Datenverarbeitung durch Jugend forscht, nicht 
eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch Dritte, die die Daten aufgrund der Veröffentli-
chung erhoben und weiterverarbeitet haben, beendet. 
 
Im Falle des Widerrufs wird das Video von den jeweiligen Plattformen entfernt, soweit dies den Verfü-
gungsmöglichkeiten von Jugend forscht unterliegt und sofern dies keinen unverhältnismäßig hohen Auf-
wand bedeutet. 
 

Erklärung der gesetzlichen Vertretung für den Fall, dass das Dokument nur von einer gesetzlichen 
Vertretung unterzeichnet wird3: 
 
         Ich bin allein zur gesetzlichen Vertretung berechtigt.  
 

   Die oben genannte weitere gesetzliche Vertretung (zweites sorgeberechtigtes Elternteil) hat dieses 
Dokument vollständig zur Kenntnis genommen und hat ebenfalls die datenschutzrechtliche Einwil-
ligung ausdrücklich erklärt und den Teilnahmebedingungen ausdrücklich zugestimmt.        

 

 
_______________________________________       ______________________________________    
Datum, Unterschrift der oder ausnahmsweise des        Datum, Unterschrift der/des Teilnehmenden 
gesetzlichen Vertreter(s) 

 
2 Eltern sind grundsätzlich nur gemeinsam berechtigt, diese Erklärungen abzugeben. Wenn es ausnahmsweise keine 
weitere gesetzliche Vertretung gibt, kann dieses Feld frei bleiben. Dann ist in dem Feld über den Unterschriften eine Auswahl 
durch Ankreuzen zu treffen. Anderenfalls ist die Teilnahme ausgeschlossen. 
3 Unterzeichnen zwei oben angegebene gesetzliche Vertretungen, muss hier kein Kreuz eingefügt werden. 
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