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INFO ZUR BILDGENEHMIGUNG 

Liebe Tänzerinnen und Eltern, 

Film - und Fotoaufnahmen sind Bestandteil unseres Unterrichts:  
wir speichern damit u.a. ganze Choreografien, und halten Schrittmaterial 
Step-by-Step- zum Nachlernen fest. 

Darüber hinaus arbeiten wir schon seit vielen Jahren eng mit dem Profi-
Fotografen Wojciech Wójcik aus Posen (Polen) zusammen, der uns sowohl im 
Studio als auch auf der Bühne fotografiert. 
Ihr erhaltet diese Profi-Aufnahmen zu einem sehr günstigen Preis in Datei-
Format, das Ihr für Eure privaten Zwecke in jeglicher Form verwenden könnt. 
Dies setzt Euer Einverständnis zur Nutzung der Bilder für Werbezwecke des 
Tanzhologie Studios voraus. Die Bilder, die beim Shooting entstehen „gehören“ 
also dem Studio und den jeweils darauf abgebildeten Personen. Der Fotograf 
verkauft sie NICHT weiter, stellt aber ggf. das ein oder andere Bild auf seine 
Website. Wir alle schätzen die fachliche Kompetenz von Wojteks Arbeit. Sie 
liefert uns nicht nur wertvolle Erinnerungen, sondern ist auch für die 
abgebildeten Tänzer*innen ein positives Zeugnis der sonst so flüchtigen und 
schwer einzufangenden Tanz-Kunst. Darüber hinaus dokumentieren sie den 
ganzheitlichen Ansatz unserer speziellen tanzpädagogischen Arbeit im Studio. 
Ich nutze die Bilder sehr gern um diese Arbeit in Fachkreisen vorzustellen, wie 
z.B. auf Kongressen im Rahmen der Tanzmedizin.  

DANKE an alle, die hierfür ihr schriftliches (jederzeit widerrufbares) 
Einverständnis zur Bildnutzung geben! Ihr ermöglicht es, dass wir so einen 
hervorragenden Fotografen wie Wojciech Wójcik anreisen lassen können!!! 

Während öffentlicher Darbietungen (z.B. bei unseren Tanzwerkstätten) werden 
ALLE Tänzer*innen fotografiert und die Bilder und Videos sind hinterher gegen 
einen Unkostenbeitrag für alle zugänglich.  

Wir gehen sehr umsichtig mit der Veröffentlichung von Bildmaterial um, zeigen 
unsere Tänzer*innen stets im besten Licht und veröffentlichen keine Bilder im 
Kontext mit persönlichen Daten. 

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung, Euer Vertrauen und jegliches 
Feedback, auch im Namen von Wojtek Wójcik. 
Eure Corinna & Meike  

* Das Nicht-Einverstandensein wird von uns vollkommen akzeptiert!  
Die Tänzerin darf trotzdem in der Foto-Woche am Unterricht teilnehmen, wird aber beim 
Tanzen NICHT abgelichtet. Auf einem Gruppenfoto kann sie - auf Wunsch - trotzdem mit 
aufgenommen werden. 
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EINWILLIGUNG ZUR VERWENDUNG VON PERSONENABBILDUNGEN  

Hiermit willigen wir ( Vorname Name beider Erziehungsberechtigter) 

1. __________________________________  geb. am _______________  

2. __________________________________  geb. am _______________ 

in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos und 
Filmaufnahmen von mir / meiner  Tochter / meines Sohnes  

____________________________ (Vorname Name) 

durch Frau Corinna Janson oder durch eine von ihr beauftragte Personen ein. 
Die Einwilligung gilt für die Verwendung der Aufnahmen für nachfolgende 
Zwecke:  

1. Zu Unterrichtszwecken  

2. Zur Veröffentlichung und Verbreitung in den Publikationen des 
Tanzhologie Studio -  
Corinna Janson  

3. Zur Veröffentlichung im Internet  

4. Zur Weitergabe an interessierte Medien (Verlage, Fernsehsender,...)  

Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht 
zur Bearbeitung soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft 
widerruflich. Bei Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung 
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen 
Gunsten ausfällt.  

Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig 
nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind 
unverzüglich aus den entsprechenden Veröffentlichungen zu löschen.  

_______________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift
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