Erklärung:
Verwendung der persönlichen Daten und Fotos im Rahmen der
Ausbildung zur Prozessmoderatorin/zum Prozessmoderator 2017/2018
Datenschutzerklärung
§1 Die städteübergreifende Ausbildung zur Prozessmoderatorin/zum Prozessmoderator 2017/2018
wird von mehreren Partnern gefördert und finanziell unterstützt. Zu Lehr-, Dokumentations- und
Evaluationszwecken ist es sinnvoll und notwendig, persönliche Daten zu erheben sowie Abläufe zu
dokumentieren (Fotos und Statements, ggf. Filmaufnahmen) und diese digital zu speichern.
§ 2 Von den Teilnehmenden der Ausbildung zur Prozessmoderatorin / Prozessmoderator für die
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (2017/2018) nimmt das Büro der Kinderbeauftragten
der Landeshauptstadt München als Ausbildungsleitung auf dem Bewerbungsbogen den Namen
der Institution/Einrichtung/Kommune sowie den Namen der Teilnehmenden (Name, Vorname,
dienstliche Telefonnummer und ggf. private Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse(n) sowie weitere
Angaben zur Person auf. Diese Informationen werden im EDV-System der Veranstalterin
gespeichert. Personenbezogene Daten werden dabei durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnis Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den
Teilnehmenden der Ausbildung werden von der Veranstalterin nur verarbeitet oder genutzt, wenn
sie zur Umsetzung der Ausbildung nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung
entgegensteht.
§3 Nur die Veranstalterin sowie die Trainerinnen, die zur Ausübung ihrer Funktion Kenntnis über
ausbildungsrelevante Daten haben müssen, haben Zugang zu diesen Daten.
§4 Nach Beendigung der oben genannten Ausbildung werden die in §2 genannten Daten der/des
Teilnehmenden gelöscht.
Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.
______________________________________________________________________________
Datum/Ort
Vorname/Nachname
Unterschrift

Bitte geben Sie des Weiteren die Verwendung folgender persönlicher Daten und Dokumente im
Kontext der Ausbildung zur Prozessmoderatorin/zum Prozessmoderator frei, sofern Sie damit
einverstanden sind!
Ich bin damit einverstanden, dass die Teilnehmenden und Trainerinnen der ModeratorInnenAusbildung meine Daten erhalten. (Bitte tragen Sie hier die Angaben ein, die Sie
weitergeben möchten an die anderen Teilnehmenden!)
Vorname:

Nachname:

Anschrift dienstlich:

Anschrift privat:

Telefon dienstlich:

Telefon privat:

Fax dienstlich:

Fax privat:

E-Mail dienstlich:

E-Mail privat:

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir im Rahmen der oben genannten Ausbildung
gemacht und für unten aufgeführte Zwecke veröffentlicht werden dürfen (bitte die Zwecke
ankreuzen, mit denen Sie einverstanden sind!):
( ) uneingeschränkt
( ) intern im Rahmen der Ausbildung für Teilnehmende, Trainerinnen und
Ausbildungsverantwortliche bestimmt
( ) für Dokumentationszwecke, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausbildung stehen
(z.B. Protokolle oder Dokumentationen zu den Seminaren)
( ) für Printpublikationen, wie zum Beispiel Fachartikel oder Methodenbeschreibungen sowie
Berichte über die Ausbildung
( ) für Internetpublikationen

Ich bin damit einverstanden, dass persönliche Statements von mir im Rahmen der oben
genannten Ausbildung dokumentiert und für unten aufgeführte Zwecke veröffentlicht werden
dürfen (bitte die Zwecke ankreuzen, mit denen Sie einverstanden sind!):

( ) uneingeschränkt
( ) intern im Rahmen der Ausbildung für Teilnehmende, Trainerinnen und
Ausbildungsverantwortliche bestimmt
( ) für Dokumentationszwecke, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausbildung stehen
(z.B. Protokolle zu den Seminaren)
( ) für Printpublikationen, wie zum Beispiel Fachartikel oder Methodenbeschreibungen sowie
Berichte über die Ausbildung.
( ) für Internetpublikationen

Ich bin damit einverstanden, dass von mir Filmaufnahmen im Rahmen der oben genannten
Ausbildung gemacht und für unten aufgeführte Zwecke verwendet werden dürfen (bitte die
Zwecke ankreuzen, mit denen Sie einverstanden sind!):

( ) uneingeschränkt
( ) intern im Rahmen der Ausbildung für Teilnehmende, Trainerinnen und
Ausbildungsverantwortliche (z.B. Präsentationen vor Teilnehmenden, Moderationen zu
Übungszwecken)
( ) für Dokumentationszwecke, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausbildung stehen

______________________________________________________________________________
Datum/Ort
Vorname/Nachname
Unterschrift

