BMBF-Verbundprojekt „Aufbau berufsbegleitender Studienangebote in den Pflegeund Gesundheitswissenschaften (PuG)"

Einverständniserklärung für die Verwendung von Video-Aufzeichnungen für das
Zertifikatsmodul „XX“
_________________________________________________________________________________________________________

Information:
Eine Nutzung der Video-Aufzeichnung von bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Personen ist nur zulässig,
sofern diese durch Unterschrift dieser Erklärung eingewilligt haben. Die Einwilligung zur Nutzung der Video-Aufnahme
durch die Hochschule für Gesundheit und das PuG-Projekt erfolgt freiwillig und kann jederzeit vor Aufzeichnung bzw.
Verwendung ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Eine Einwilligungsverweigerung bzw. ein
Einwilligungswiderruf führt zu keinerlei Benachteiligung.

Die Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Verwendung der Video-Aufzeichnung für das Zertifikatsmodul »XX« zu
Distributionszwecken über die Marketing-Kanäle der Hochschule für Gesundheit sowie der Nutzung im Rahmen der
Durchführung des Zertifikatsmoduls „XX“ an der Hochschule für Gesundheit. Die Video-Aufzeichnung wird zu
Distributionszwecken und in diesem Sinne zur Akquise zukünftiger Interessent*innen des Moduls bzw. des geplanten,
weiterbildenden Masterstudiengangs »XX« und im Rahmen der Durchführung des Moduls ausschließlich innerhalb
des PuG-Projektes auf der Homepage und dem hsg-Magazin und den Social Media-Kanälen (Facebook, Twitter und
Instagram) sowie auf Youtube und auf der E-Learning-Plattform Moodle der Hochschule für Gesundheit verwendet.
Persönliche Informationen der Beteiligten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Aufnahme wird gelöscht, wenn
ihre Speicherung für die Hochschule zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Die Aufbewahrung der Daten
beträgt mindestens 5 Jahre aufgrund der Richtlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung als Förderer
dieses Projektes. Im Rahmen des Projekts wird die Aufzeichnung spätestens bis zum 31.07.2020 auf der Homepage
des Verbundprojekts veröffentlicht (Veröffentlichungspflicht).

Erklärung:
Ich bin informiert, dass die Aufzeichnung innerhalb des Projektes „Aufbau berufsbegleitender Studienangebote in den
Pflege- und Gesundheitswissenschaften (PuG)" an der Hochschule für Gesundheit, Bochum zu Distributionszwecken
und in diesem Sinne zur Akquise zukünftiger Interessent*innen des Zertifikatsmoduls »XX« bzw. des geplanten
weiterbildenden Masterstudiengangs »XX« auf der Homepage, dem hsg Magazin und den Social Media-Kanälen sowie
auf Youtube und im Rahmen der Moduldurchführung auf der Lernplattform Moodle der Hochschule für Gesundheit
genutzt werden. Dies kann die Umwandlung in ein digitales Format, die Bearbeitung, die Speicherung und die
Einstellung auf die Homepage, dem hsg Magazin, den Social Media-Kanälen, Youtube und der Lernplattform Moodle
beinhalten. Ich bin mir dessen bewusst, dass die Einwilligung zur Verwendung der Video-Aufzeichnung freiwillig
erfolgt, ich die Einwilligung vor Nutzung der Aufzeichnung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann und
eine Ablehnung der Verwendung durch die Hochschule für Gesundheit und das PuG-Projekt zu keinerlei Nachteilen
führt. Ich wurde außerdem darüber informiert, dass die Aufnahmen gelöscht werden, wenn ihre Speicherung für die
Hochschule zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist und die Aufbewahrung der Daten mindestens 5 Jahre
aufgrund der Richtlinien des Bundesministeriums für Bildung und Forschung als Förderer dieses Projektes beträgt,
auch nach Wiederruf der Nutzung. Des Weiteren wurde ich darüber informiert, dass die Aufnahmen auf der Homepage
des Verbundprojekts veröffentlicht werden.
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Mit meiner Unterschrift stimme ich der Verwendung der Video-Aufzeichnung zu.

Name:
Funktion: Dozent im Modul „XX“
Unterschrift:……………………………………………………………………………… Datum

Funktion: Mentor im Modul „XX“
Unterschrift:……………………………………………………………………………… Datum

Das diesem Dokument zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
unter dem Förderkennzeichen 16OH22036 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den
Autor*innen.
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