Informationen zum Recht am eigenen Bild
Ihr Recht am eigenen Bild schützt Sie vor unbefugter Verwendung und
Veröffentlichung von Bildmaterial, auf dem Sie als Person abgebildet sind.
Demnach ist für die Verwendung und Veröffentlichung von Bild- und Filmmaterial, auf
dem Sie als Person abgebildet sind, immer Ihr Einverständnis einzuholen.
Von dieser Regelung ausgenommen sind Aufnahmen, die
-

Personenabbildungen als Beiwerk enthalten, z. B. Aufnahmen, bei denen nicht
die Person, sondern der Ort an sich gezeigt werden soll. Die Person befindet
sich zufällig mit auf dem Bild und steht nicht im Vordergrund der Betrachtung.

-

im Rahmen von größeren Veranstaltungen und Versammlungen mit
allgemeinem Informationsinteresse der Öffentlichkeit angefertigt werden.

-

von einer Person des öffentlichen Lebens gemacht oder im Rahmen eines
wichtigen Ereignisses aufgenommen werden (Bildnisse der Zeitgeschichte).
Das Bild darf hier allerdings nicht in die Privat- oder Intimsphäre von Personen
eingreifen.

An der Augustana-Hochschule werden im Rahmen von öffentlichen Vorträgen oder
Veranstaltungen Fotoaufnahmen gemacht. Diese Aufnahmen dienen der
Dokumentation der Veranstaltung oder des Vortrags und wollen nicht Ihre Person als
Besucher der Veranstaltung in den Vordergrund stellen, auch wenn Sie mit weiteren
Personen auf dem Bild zu sehen sein sollten.
Im Rahmen solcher Veranstaltungen werden Sie stets über einen entsprechenden
Aushang am Ort der Veranstaltung darüber informiert, dass Bildaufnahmen gemacht
werden. Bitte wenden Sie sich umgehend an den Veranstalter oder an den bzw. die
Fotografen / Fotografin, wenn Sie keine Fotoaufnahmen mit Ihrer Person möchten.
Bildmaterial verwenden wir für Veröffentlichungen in Print- und Onlineprodukten und
sonstigen Medien. Die Auswahl der für eine Veröffentlichung verwendeten Bilder
erfolgt hierbei stets unter Berücksichtigung privater Interessen.
Foto- oder Filmaufnahmen, die darauf gerichtet sind, Ihre Person einzeln oder
zusammen mit weiteren Personen in den Vordergrund zu stellen, bedürfen für eine
Veröffentlichung stets einer Einwilligungserklärung, die wir im Einzelfall vorab bei
Ihnen einholen werden.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die Verwaltungsleitung der Hochschule.
Kontakt:
Elisabeth Helmreich
Elisabeth.helmreich@augustana.de
Tel.: 09874 509 222
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