
 

Einverständniserklärung für die Teilnahme und Filmrechte im Rahmen  
des Projektes „under constructions“ im Kinder- und Jugendtreff PIXEL 
 

 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Ralph-Torsten Lincke der zukunftswerkstatt dresden gemeinnützige GmbH unter 
0172 / 3 66 66 75 (RTL) oder per E-Mail unter info@zukunftswerkstatt-dresden.de zur Verfügung. 

 

Liebe Eltern, 
 

die zukunftswerkstatt dresden gemeinnützige GmbH führt in Zusammenarbeit mit kultur!ngenieur Felix 
Liebig, den Medienpädagog*innen Ulrike Lahmer und Ralph-Torsten Lincke in der Kooperation mit 
dem Diakonischen Werk - Stadtmission Dresden e.V. mit dem Kinder- und Jugendtreff PIXEL und 
dem Quartiersmanagement Prohlis das Projekt „under constructions“ innerhalb von 3 Projektwochen 
von Februar bis Oktober 2018 durch. Das Projekt soll Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit 
bieten, die Einrichtungen des Stadtteiles zu untersuchen, zu erforschen, andere Menschen 
kennenzulernen, neue Einrichtungen zu erkunden, die Vorteile dieser Einrichtungen für den Stadtteil 
und die Bewohner*innen herauszufinden und zu nutzen. Herauszufinden gilt es also, was finden die 
Kinder und Jugendlichen, was nicht und was würden sie sich perspektivisch wünschen. Und genau 
das soll innerhalb von drei Ferienprojektwochen, jeweils von 09:30 – 14:30 Uhr an stattfinden und den 
Teilnehmenden die Möglichkeit geben, ihr Prohlis nach ihren Vorstellungen und Wünschen zu 
verändern. Dazu stehen ihnen Legosteine und Playmais zur Verfügung. Alle Zwischenschritte und 
Ergebnisse werden mit Fotos, Film und Audio von weiteren Kindern und Jugendlichen dokumentiert 
und zum einen in eventuellen Freiräumen im Stadtteil, wie leere Geschäfte mit großen Schaufenster 
o.ä., zum anderen aber auch auf einer Projekthomepage präsentiert. Mit der Präsentation dieser 
Projekthomepage können die Kinder und Jugendlichen dann in Stadtteilrunden, bei der Stadt usw. 
ihren Ideen und Visionen eine Stimme und Gewichtung geben. Außerdem sind 
Zwischenpräsentationen für die Eltern, weitere potentielle Teilnehmende und die Bewohner des 
Stadtteiles geplant. 
 
Einwilligung  
 

für:  ______________________ ___________________________________ 
       Vorname des Kindes       Nachname des Kindes 
 

Hiermit genehmige(n) ich/wir, dass meine Tochter/mein Sohn unter der Aufsichtspflicht der oben 
genannten Personen, innerhalb der Projektzeiten, im Projekt „under constructions“ betreut wird. 
 

In den entstehenden Foto-, Audio- und Filmbeiträgen zum Projekt „under constructions“  wird Ihr Kind 
möglicherweise in Einzelszenen und -interviews zu hören oder zu sehen sein. Dabei werden die 
Interviewten nur mit Nennung des Vornamens  unter Weglassen des Nachnamens genannt oder 
gezeigt.  
 

Die Nutzungs- und Verwertungsrechte der entstandenen Foto-, Audio- und Filmbeiträge liegen am 
Ende in den Händen der zukunftswerkstatt dresden gemeinnützigen GmbH, diese können auf der 
Projekthomepage, der Homepage des Förderers und der beteiligten Einrichtungen zu sehen sein. Die 
Einstellung der Filme auf Homepages zieht technisch ein Einstellen auf YouTube oder Vimeo und die 
Verlinkung auf die eigene Seite nach sich. 
 

Außerdem ist die Teilnahme an Wettbewerben und Veranstaltungen in medienpädagogischen und 
beteiligungspädagogischen Bereichen angedacht. 
 

Wenn Sie damit einverstanden sind, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn am Projekt teilnehmen darf 
und die im Rahmen des Projektes „under constructions“ entstandenen Foto-, Audio- und 
Filmmaterialien für die oben benannten Zwecke verwendet werden dürfen, bitten wir Sie und 
Ihr Kind, die beigefügte Einverständniserklärung zu unterschreiben und Ihrem Kind wieder 
mitzugeben. 
 

Hiermit willige(n) ich/wir in die Verwendung der Personenabbildungen ohne weitere Genehmigung 
ein und erlaube/n unserem Kind die Teilnahme an dem Projekt. Die Rechteeinräumung an den 
Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung.  
 
 
___________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des/der Kindes 
 
 

_________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten        Kontakttelefonnummer 


