Vereinbarung zur Teilnahme:
youcoN 2019 vom 29. Mai – 02. Juni in der Jugendherberge Prora
Wir möchten, dass alle Anwesenden eine gute Zeit haben. Du kannst hierfür Verantwortung übernehmen, indem du die folgenden Vereinbarungen akzeptierst. Die Stiftung Bildung ist als Veranstalterin von der Ankunft am Veranstaltungsort bis zur Abfahrt für alle Teilnehmenden verantwortlich. Für alle Teilnehmenden erkennen wir unsere Sorgfaltspflicht an, für minderjährige Teilnehmende übernehmen wir darüber hinaus die Aufsichtspflicht.
1) Unserer Veranstaltung ist eine öffentliche Veranstaltung. Es gilt das Jugendschutzgesetz.
2) Ein verantwortungsvoller Umgang mit Alkohol und Tabak ist uns wichtig. Auf unserer
Veranstaltung darf generell kein branntweinhaltiger Alkohol (Schnaps, Liköre, Brände,
etc.) konsumiert werden. Dein Handeln darf vom Alkoholkonsum nicht eingeschränkt
sein. Nur wer älter als 18 Jahre ist, darf Tabak konsumieren. Besitz, Verbreitung und
Konsum von Betäubungsmittel sind nicht erlaubt.
3) Teilnehmende dürfen das Veranstaltungsgelände bzw. die Unterkunft eigenverantwortlich verlassen. Unter 18-jährige nach vorherigen Absprache und Zustimmung der Erziehungsberechtigten.
4) Bitte reise pünktlich an und plane deinen Aufenthalt bis zum Ende der Veranstaltung. In
Ausnahmefällen können wir von dieser Regelung absehen, wenn Du frühzeitig mit uns
kommunizierst. Bitte sei zu den Tagungszeiten anwesend und arbeite mit.
5) Unser Team ist für dich da. Du kannst dich vertrauensvoll an uns wenden. Den Anweisungen durch das Veranstaltungsteam ist Folge zu leisten. Auch in medizinischen Notfällen kümmert sich unser Team um dich und kann eine Erste-Hilfe-Versorgung sicherstellen.
6) Außerdem gilt die Hausordnung der Veranstaltungsstätte.
7) Die Teilnahme an der Veranstaltung für dich ist kostenfrei. Wir bitten dich darum, frühzeitig abzusagen, um deinen Platz neubesetzten zu können, wenn du nicht kommen
kannst.
8) In der Regel erfolgt deine Anreise mit der Deutschen Bahn. Hierfür bekommst du von uns
ein Veranstaltungsticket. Kosten aus anderen Arten der Anfahrt übernehmen wir nur
nach vorheriger Absprache.
9) Auf unseren Veranstaltungen ist kein Platz für menschenverachtende oder rechtsextreme
Äußerungen. Personen gegenüber, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit
durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtenden
Äußerungen in Erscheinung getreten sind, behalten wir uns vor den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.
10) Diese Regelungen sind verbindlich. Bei groben Verstößen können wir dich von unseren
Veranstaltungen ausschließen.

Einverstaendniserklaerung zur Nutzung von Bild-, Ton- und Videomaterial:
youcoN 2019 vom 29. Mai bis 02. Juni in der Jugendherberge Prora
1. Warum wir etwas medial festhalten
1.1 Gerne möchten wir der Welt zeigen, was wir machen. Wir glauben, dass andere Leute
begeistert von eurer und unserer Arbeit sind, wenn sie sehen können, was wir tun. Auch euch
wollen wir die Möglichkeit geben, Impressionen von unseren Veranstaltungen mitzunehmen.
1.2 Wir werden aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Unsere Mittelgeberin hat ein Anrecht zu wissen, was wir machen. Deshalb verwenden
wir Foto- und Filmaufnahmen zur Dokumentation und zum Beleg unserer Arbeit.
2. Was wir in Bild-, Ton- und Filmformaten festhalten
2.1 Während unserer Veranstaltungen werden in verschiedenen Situationen Foto-, Ton- und
Filmaufnahmen gemacht. Wir dokumentieren Prozesse und Momentaufnahmen u.a. in einzelnen Veranstaltungen (Workshops, Vorträge, etc.) und im Rahmenprogramm der Veranstaltung.
2.2 Gerne führen wir auch Interviews und zeichnen dabei Bild- und/oder Tonaufnahmen auf.
Vor einem Interview werden wir immer euer Einverständnis zur Teilnahme mündlich erfragen.
3. Für welche Zwecke wir die Aufnahmen verwenden
3.1 Zum einen verwenden wir die Aufnahmen für interne Zwecke. Dies beinhaltet u.a. verschiedene Arten der Dokumentation. Auch stellen wir solches Material den Teilnehmenden
der Veranstaltung zur Verfügung.
3.2 Außerdem benutzen wir manches für Veröffentlichungen. Dies beinhaltet unter anderem
gedruckte und digitale Bildungs- und Informationsmaterialien, Werbematerialien, Pressemitteilungen, generell Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit und Berichte über unsere Tätigkeit
und die Veranstaltungen (einschließlich in Zeitungen und Zeitschriften, TV, Radio und Online).
Auch kann eine Veröffentlichung auf unserer Homepage stattfinden. Dir sollte bewusst sein,
dass jeder im Internet Zugriff auf dort hochgeladenes Bild-, Ton- und Videomaterial hat.
3.3 Zur Öffentlichkeitsarbeit benutzten wir auch soziale Medien und dürfen die Aufnahmen
dort veröffentlichen. In diesem Fall unterliegen wir dort den Bestimmungen des jeweiligen
Anbieters. Wir veröffentlichen Beiträge u.a. auf Facebook, auf Instagram und auf unserer
Website.
3.4 Das Bild-, Ton- und Videomaterial kann von uns auch bearbeitet werden, insbesondere
sind wir berechtigt, es zum Zwecke der Einbindung in die Website und die Sozialen Medien
zu digitalisieren oder nur ausschnittsweise zu benutzen.
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4. Wer die Aufnahmen verwenden darf
4.1 Wir als Stiftung Bildung dürfen die Aufnahmen im Rahmen unserer Arbeit verwenden.
Falls wir in einem bestimmten Bereich mit einem Drittanbieter arbeiten, können auch dort die
Aufnahmen erscheinen. Auch können die Aufnahmen von uns an Medienpartner zur Nutzung
übergeben werden.
4.2 Direkt am Programm beteiligten Partner dürfen die Aufnahmen im gleichen Umfang wie
wir verwenden. Dies sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Deutsche UNESCO-Kommission.
4.3 Diese Einwilligung ist freiwillig. Soweit sich aus der Aufnahme Hinweise auf die ethnische
Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht
sich die Einwilligung auch auf diese Angaben.
4.4 Du kannst jederzeit dein Einverständnis mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sende
uns dazu eine Nachricht an youbox@stiftungbildung.com. Von der Zustimmung der Veröffentlichung kannst du keine Rechte, zum Beispiel das Recht auf Erstattung eines Entgelts,
ableiten.
Fotos und Videos, auf denen ich erkennbar bin und die im Wesentlichen nur mich zeigen,
werden dann unverzüglich aus dem Internet bzw. Social Media entfernt und nicht mehr für
neue Drucksachen verwendet. Sofern ich auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet bin, muss das Foto nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn ich unverzüglich
auf dem Foto bzw. Video unkenntlich gemacht werde (z. B. durch Verpixelung). Bin ich auf
dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet und möchten wir die Möglichkeit zur
Verpixelung nicht nutzen, sondern es direkt durch ein neues Foto/Video ersetzen (etwa weil
das Foto/Video eine besondere Bedeutung für die Website hat), beträgt die Frist für den Austausch des Fotos einen Monat.
4.5 Ergänzend gilt unsere Datenschutzerklärung (Seite 4).
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Datenschutzerklaerung:
youcoN 2019 vom 29. Mai bis 02. Juni in der Jugendherberge Prora
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? Wohin wende ich mich bei Fragen?
Die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle ist die
Stiftung Bildung (Stiftung des bürgerlichen Rechts)
Palais am Festungsgraben, Am Festungsgraben 1, 10117 Berlin, Stiftungsaufsicht: Senatsverwaltung für Justiz, Salzburger Straße 21-25, 10825 Berlin 3416/1005/2, vertreten durch
den Vorstand
E-Mail: youbox@stiftungbildung.com
Tel: +49 (0) 30 8096 27-01 oder +49 (0) 172 94 75 861
Finanzamt für Körperschaften I 27/641/02475
Wir haben eine Datenschutzbeauftragte bestellt. Du kannst sie unter christina.peters@stiftungbildung.com erreichen. Die Datenverarbeitung findet dabei zu den unten genannten
Zwecken ebenfalls durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Deutsche UNESCO-Kommission.
2. Welche deiner persönlichen Daten verarbeiten wir?
Wir verarbeiten die Daten, die die uns im jeweiligen Anmeldeformular gibst. In der Regel sind
das deine Adressdaten, Kontaktdaten (E-Mailadresse, Telefon), dein Alter sowie Informationen die für eine reibungslose Veranstaltung wichtig sind (z.B. Informationen über Allergien
und Krankheiten). Wir verarbeiten weiter die Daten von von dir erstellten Bild-, Ton- und
Videoaufnahmen, die Hinweise auf deine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit (z. B.
Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), enthalten können.
3. Wie werden deine Daten bei uns gespeichert und wie lange?
Wir bemühen uns um bestmögliche Sicherheit für deine Daten (nach anwendbaren Datenschutzrecht). Wir speichern Daten in unserer eigenen Cloud, deren Server in Europa stehen.
Manchmal arbeiten wir mit externen Partnern zusammen (z.B. bei der Anmeldesoftware oder
der Website). In diesen Fällen sichern wir mit Verträgen ab, dass unsere Partner die Daten
genauso sensibel behandeln, wie wir es tun. Wir speichern deine Anmeldedaten bis zum 15.
Januar 2020. Manche Daten, Mediendaten, oder Belege für die Teilnahme müssen wir jedoch
aus Rechtsgründen (z.B. gesetzliche Aufbewahrungsfristen gemäß Handelsgesetzbuch oder
Abgabenordnung) länger aufbewahren.
4. Wer darf deine Daten einsehen und verwenden?
Deine Daten können von Mitarbeiter*innen und Honorarkräften der Stiftung Bildung im Rahmen der Vorhaben youpaN, youcoN und youboX eingesehen werden. Bei einigen Prozessen
arbeiten wir mit externen Dienstleistern zusammen, etwa für unsere IT-Betreuung, Software
für E-Mail und Abrechnung. Diese können nur beschränkt auf deine Daten zugreifen und
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dürfen sie nur zum direkten Arbeiten im abgesprochenen Rahmen verwenden. Unseren Fördermittelgeber gewähren wir Einblick in unsere Daten; diese sind: Bundesministerium für
Bildung und Forschung, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Deutsche UNESCOKommission.
5. Warum brauchen wir deine Daten überhaupt? Was sind die Rechtsgrundlagen?
Wir brauchen für den reibungslosen Verlauf der Veranstaltung Daten über dich (z.B. deine
Essgewohnheiten oder dein Alter). Wir verarbeiten deine Daten weiter, damit wir dich kontaktieren und informieren können, wenn etwas Wichtiges hinsichtlich der Veranstaltung ist.
Wenn du einverstanden bist, dürfen wir dich außerdem anschreiben, um dir interessante Informationen über unsere Angebote mitzuteilen und/oder Aufnahmen deiner Person für unseren Außenauftritt verwenden.
Die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung sind in der EU Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) und den dem Bundesdatenschutzgesetz zu finden. Die Datenverarbeitung durch uns
findet zur Anbahnung und Durchführung des Vertragsverhältnisses (etwa bei einer Veranstaltung) statt (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 Satz 1 b DSGVO). Weiter verwenden wir deine
Daten zur Information über interessante Angebote per E-Mail und Veröffentlichung innerhalb
unseres Außenauftritts, wenn du einverstanden bist (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 Satz 1 a
DSGVO bzw. Art. 9 Abs. 2 Satz 1 a DSGVO). Außerdem bestehen gesetzliche Pflichten zur
Verarbeitung deiner Daten (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 Satz 1 c DSGVO). Wir werten Daten
außerdem intern aus und geben sie an unsere Partner weiter, um unsere Veranstaltungen und
unser Angebot für die Zukunft verbessern zu können, um Förderungen zu erhalten (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 Satz 1 f DSGVO).
6. Welche Rechte habe ich?
Du hast das Recht









Auskunft über die zu deiner Person gespeicherten Daten zu verlangen,
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung deiner Daten zu verlangen,
personenbezogenen Daten, die du uns bereitgestellt hast, in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen,
eine einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen,
der Verarbeitung deiner Daten jederzeit zu widersprechen, sofern deine personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen verarbeitet werden und soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben.
Du kannst dich außerdem bei einer Behörde für Datenschutz beschweren, z.B. bei der
Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219 / Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage), 10969 Berlin, Tel: 030 13889-0, EMail: mailbox@datenschutz-berlin.de.
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Deine Anmeldung:
youcoN 2019 vom 29. Mai bis 02. Juni in der Jugendherberge Prora
Hast du Unterstützungsbedarf auf

Vorname, Name

Grund einer Krankheit / Allergie /
körperlichen Einschränkung?

Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort

Sonstige Angaben

Handynummer
Mailadresse

Deine Daten werden entsprechend der Datenschutzerklärung (Seite 4) von uns, der Stiftung Bildung, Berlin genutzt.
Ich erkläre mich mit der Vereinbarung zur Teilnahme (Seite 2) einverstanden.
Ich habe die Datenschutzerklärung (Seite 4) gelesen und verstanden.

Freiwillige Angaben:
Ich bin damit einverstanden, dass die Stiftung Bildung, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und die Deutsche
UNESCO-Kommission Bild- Ton- und Videomaterial von mir gemäß der Einverständniserklärung zur Nutzung (Seite 3) verwendet. Soweit sich aus der Aufnahme Hinweise auf
meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. Diese Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.
Von der youboX, dem youpaN und der Stiftung Bildung dürfen mich gerne weitere Informationen per E-Mail erreichen. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

_____________________________________________
Deine Unterschrift zur Teilnahme (Hinweis: Falls du minderjährig bist, brauchen wir noch eine
Unterschrift von deinen Erziehungsberechtigten, auf der letzten Seite.)
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Einverstaendniserklaerung der Erziehungsberechtigten zur Teilnahme an der
Veranstaltung: youcoN 2019 vom 29. Mai bis 02. Juni in der Jugendherberge Prora
Wir sind als Erziehungsberechtigte damit einverstanden, dass unser Kind an der oben genannten
Veranstaltung der Stiftung Bildung im oben genannten Zeitraum (Seite 1) teilnimmt. Mein Kind
ist zum Zeitpunkt der Anreise mindestens 14 Jahre alt.
Mit meiner Unterschrift nehme ich die Vereinbarung zur Teilnahme (Seite 1), die Einverständniserklärung zur Nutzung von Bild-, Ton- und Videomaterial (Seite 2), sowie die Datenschutzerklärung (Seite 4) zur Kenntnis und erkläre mich mit diesen einverstanden.
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass die Veranstalterin eine altersgemäße Beaufsichtigung im Rahmen des Jugendschutzgesetzes (JuschG) während der Veranstaltung zur
Verfügung stellt. Vor und nach der Veranstaltung, sowie bei An- und Abreise wird keine Beaufsichtigung garantiert. Mein Kind handelt eigenverantwortlich.
Bei bekannten gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die eine Medikation während des Jugendkongresses erforderlich oder wahrscheinlich machen, sind Medikamente in ausreichender Menge
mitzubringen. Außerdem bitten wir darum, uns vorab zu informieren.
Für Schadensersatzansprüche aller Art, die sich aus Planung, Organisation, Aufsicht und Durchführung der Veranstaltung ergeben, ist die Haftung der Veranstalterin bei leichter Fahrlässigkeit
ausgeschlossen; dies gilt nicht für eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten oder Übernahme einer Garantie.
Freiwillige Angaben:
Ferner gestatte ich, dass mein Kind sich auch außerhalb des Veranstaltungsortes (Jugendherberge Prora) während des Veranstaltungszeitraums selbständig bewegen darf.
Ferner gestatte ich, dass mein Kind in der Freizeit unter fachkundiger Aufsicht in der
Ostsee schwimmen darf. Ich versichere, dass mein Kind über ausreichende Schwimmfähigkeiten verfügt.
Name des Kindes:
Name der Erziehungsberechtigten:
Nummer für den Notfall

_____________________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten, Datum, Ort
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