
Teilnahmeerklärung am Filmprojekt „Berufeklappe“ 
 

Das Projekt Berufeklappe gibt im Rahmen der Berufsorientierung einerseits Einbli-
cke in ein Berufsbild und öffnet die Tür zu einem Unternehmen, andererseits wird 
die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler gestärkt.  

Ein Film, der im Rahmen des Berufeklappe-Projektes zu einem Berufsbild ent-
steht, soll die im Drehbuch festgelegten Inhalte enthalten. Die Filme werden einge-
setzt, um Interesse an der beruflichen Ausbildung zu wecken. Deshalb ist eine 
Veröffentlichung auf verschiedenen digitalen Plattformen angestrebt. Die Freigabe 
für die Veröffentlichung ist allerdings der proWirtschaft GT GmbH vorbehalten, die 
eine inhaltliche Prüfung übernimmt. Teil der Prüfung vor einer Freigabe-Erteilung 
ist auch, dass das Einverständnis des beteiligten Unternehmens eingeholt wird.  

Selbstverständlich erhält die am Projekt teilnehmende Schule, sowie das beteiligte 
Unternehmen das Recht zur Veröffentlichung der Endversion auf ihre jeweilige 
Webseite und in den sozialen Medien.  

Alle Rechte am Film in der Endversion als auch am gesamten Film- und Fotoma-
terial, das im Zuge des Projektes entstanden ist, liegen bei der pro Wirtschaft GT 
GmbH. Nach Abschluss des Projektes ist die Materialsammlung als auch das End-
produkt der pro Wirtschaft GT GmbH zu übermitteln. Kopien sind nicht erlaubt.  

Die Teilnahme am Projekt setzt einen im Sinne des Datenschutzes respektvollen 
Umgang mit allen Informationen über das Unternehmen und beteiligte Personen 
voraus. Die Lehrer werden gebeten, die Schülerinnen und Schüler entsprechend 
zu unterweisen.  

Während also auf der einen Seite sichergestellt werden muss, dass nur solche In-
formationen, Bild- und Tonaufnahmen veröffentlicht werden, die freigegeben wur-
den, willigen auf der anderen Seite die am Projekt „Berufeklappe“ teilnehmenden 
Jugendlichen bzw. die gesetzlichen Vertreter ein, dass die Jugendlichen selbst im 
Film ggf. zu sehen sind. Dazu ist eine separate Einwilligungserklärung von den 
teilnehmenden Schülerinnen und Schülern, bei Minderjährigen zusätzlich von den 
Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. 
 

Name der Schule: _________________________________________________ 

Projektbegleitender Lehrer: _________________________________________ 

Telefon: __________________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________ 

Ort/Datum Unterschrift: _____________________________________________ 


