
 

Datenschutz: Die Erhebung personenbezogener Daten (einschließlich Texte, Fotos, Audio, Videos) erfolgt gemäß der  
DSGVO nur mit Einwilligung der Teilnehmenden bzw. Erziehungsberechtigten. Diese Einwilligung erfolgt ausdrücklich auf  
freiwilliger Basis. Die Inhalte werden ausschließlich für die in dieser Einverständniserklärung erläuterten Zwecke erhoben,  
verarbeitet und genutzt. Datenschutzrechtliche Rechtfertigungsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Texte, Audios, 
Foto- und Videoaufnahmen werden ausschließlich für die in dieser Einverständniserklärung erläuterten Zwecke verarbeitet. 
Du kannst/Sie können die Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, z. B. einfach per 
Mail an null-alkohol-voll-power@bzga.de. Die betroffenen Bilder, Namen, Ortsangaben, eingereichten Beträge werden im 
Falle eines Widerrufs und einer Nutzung durch BZgA innerhalb angemessener Frist aus den aufgeführten Online-Angeboten 
entfernt und nicht für neue Drucksachen verwendet. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es die BZgA nicht 
beurteilen kann, in welcher Art und Weise personenbezogene Daten von Betreibern sozialer Netzwerke genutzt werden. 
Weitergehende Informationen zum Datenschutz bei der BZgA findest du/finden Sie unter www.null-alkohol-voll-power.de 
unter der Rubrik „Datenschutz“. 

 
Einwilligungserklärung zur Mitmachaktion „Null Alkohol – Voll Power“ 
 
„Null Alkohol – Voll Power“ ist eine Kampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
(BZgA) und richtet sich gezielt an 12- bis 16-Jährige, um zu einem kritisch distanzierten Alkohol-
konsum anzuregen. In der Maßnahme wird der Verzicht von Alkohol als Gewinn für die eigene 
Lebensqualität kommuniziert. Lebenskompetenzen, selbstbestimmtes Handeln und eine positive 
Persönlichkeitsentwicklung werden gefördert.  
 
Bei der Mitmachaktion auf der Homepage und in den Social-Media-Kanälen der Kampagne haben  
die Jugendlichen die Möglichkeit, eigene Beiträge und Projektideen zum Thema Alkoholprävention 
einzureichen. Ihre Arbeiten können nach Einverständnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. 
der Erziehungsberechtigten auf der Homepage und in den Social-Media-Kanälen präsentiert werden, 
um andere Jugendliche zu informieren und zu motivieren, sich ebenfalls mit dem Thema Alkohol-
prävention zu befassen. Es sollte auf die Darstellung von erkennbaren Personen in den Beiträgen 
verzichtet werden. Wenn andere Personen erkennbar sein sollten, darf dies nur mit deren vorheriger 
Einwilligung geschehen. 
 
Die Inhalte der Beiträge werden kurz beschrieben und zum Anschauen als Text-/Bild-/Audio- bzw. 
Videodatei veröffentlicht (siehe z. B. unter www.null-alkohol-voll-power.de/machen/neues-von-euch). 
Im Rahmen der Kommunikationsmaßnahmen kann in folgenden Kanälen mit Text und Bild über die 
Beiträge der Jugendlichen berichtet werden: 
 

 bei www.null-alkohol-voll-power sowie in den Social-Media-Kanälen der Kampagne,  
 bei www.bzga.de sowie in den Social-Media-Kanälen der BZgA,  
 in Bildungsnewslettern für Schulen und Lehrkräfte (z. B. Lehrer-Online, Jugend und Bildung), 
 ggfs. bei der Berichterstattung in regionalen und überregionalen Online- und Printmedien im 

Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BZgA. 
 
Vorausgesetzt, die Jugendlichen und Erziehungsberechtigten sind einverstanden (bitte unten 
ankreuzen), können auch Vorname, Alter und Wohnort der bzw. des Jugendlichen genannt werden. 
 
 
Folgende persönliche Angaben dürfen genannt werden (Zutreffendes bitte ankreuzen). 
 
 Vorname   Alter     Wohnort   des/der Teilnehmenden. 
 
 
Hiermit stimme ich der Verarbeitung der Texte/Bilder/Audio/Videos wie oben beschrieben zu. 
 
 
_________________________________________________________________________________  
Vor- und Zuname (Teilnehmer/-in) 

 
_________________________________________________________________________________ 
Ort und Datum   Unterschrift Teilnehmer/-in   bei Minderjährigen: Unterschrift gesetzl. Vertreter 

 

 


