
Fotofreigabe 
 

(nicht autorisierte) Übersetzung: 
 
Formular zur Veröffentlichung von Fotos und Aufnahmen 
Erfüllt die Anforderungen der Art. 13 Reg. EU. 2016/769 
 
Die Unterzeichnerin/ der Unterzeichner gestattet hiermit der Bildungsdirektion für Wien Aufnahmen 
zu machen oder anderen Personen zu erlauben Aufnahmen zu machen, während sie/er an 
Aktivitäten der obengenannten Organisation teilnimmt oder betreut wird. 
 
Name:  _____________________________________________________ 
 
Geburtsort: _____________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _____________ 
 
Wohnort:  _____________________________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________________________ 
 
Die Unterzeichnerin/ der Unterzeichner gestattet hiermit der obengenannten Organisation, die 
Ausdrucke, Negative oder digitalen Dateien der Aufnahmen für die als angemessen erachteten 
Zwecke zu nutzen oder anderen Personen die Erlaubnis dafür zu erteilen. 
Die Unterzeichnerin/ der Unterzeichner stimmt zu, dass die Aufnahmen für den Zweck der 
Verbreitung (und weitere Zwecke) des Projektes  FAB Fast track integration into the labour market 
for third country nationals targeting exclusively asylum seekers, refugees, and their family 
members  Integration von Asylsuchenden, Flüchtlingen und deren Familien in den Arbeitsmarkt 
für Personen aus Drittstaaten - Anwendungsreferenz: VP/2016/015/0096 – mitfinanziert von der 
Europäischen Kommission verwendet werden dürfen.  
Die Verbreitung erfolgt im Internet und auf Social Media und wird folgendermaßen eingeschränkt: 
 

- Der, im Formular, benutzte Begriff „Aufnahmen“ beinhaltet bewegte Bilder, Fotos in jeglicher 
Form (digital bzw. ausgedruckt), Videoaufnahmen und andere mechanische Arten der 
Aufnahme und Reproduktion von Bildern. 

- Diese Genehmigung läuft 99 Jahre nach dem Tag der Unterschrift aus. 
 
Kurzfassung:  
 
Formular zur Veröffentlichung von Fotos und Videos 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Bildungsdirektion für Wien Fotos und Videos 
machen darf und auch andere Personen bestimmen darf, die Fotos und Videos machen dürfen 
während ich am Projekt ComPare teilnehme. 
 
Ich erlaube der Bildungsdirektion für Wien die Fotos auszudrucken, die Negative oder die digitalen 
Dateien für den Zweck der Dokumentation und Verbreitung des Projekts FAB zu werden. Die 
Bildungsdirektion für Wien darf für diese Aufgabe auch andere Personen bestimmen. 
 
Die Fotos oder Videos können im Internet und über Social Media verbreitet werden 
 
Die Erlaubnis zur Veröffentlichung von Fotos und Videos erlischt nach 99 Jahren (ab Datum der 
Unterschrift). 


