
 
 

Datenschutzerklärung    
MOVE IT! Gemeinsam bewegen wir die Welt 

 

Liebe Teilnehmende,  

 

wir freuen uns über euer Interesse an MOVE IT! Gemeinsam bewegen wir die Welt. Im Rahmen des 

Projektes werden wir Daten über euch erheben. Im Folgenden stellen wir euch dar, welche Daten wir 

von euch erhalten. Rechtsgrundlage ist dabei stets eure freiwillige Entscheidung, die ihr auf dem 

Bewerbungsbogen angegeben haben müsst. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit an uns 

wenden.  

 

Eine Welt Forum Düsseldorf e.V.  

Haroldstraße 14, 40213 Düsseldorf 

Telefon: 0211 – 39 83 129  

Ansprechperson für Datenschutzfragen: Stephanie Widholm  

info@eineweltforum.de  

 

Welche Daten werden von uns verarbeitet?  

• Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum 

• E-Mail-Adresse, ggf. Mobilnummer  

• ggf. Schule / zugehörige Einrichtung, bzw. Organisation (je nachdem, was ihr auf dem 

Bewerbungsbogen angebt)  

• Fotos und Videos, die während der Projektphase und der Evaluationsphase von uns erstellt 

und veröffentlicht werden  

 

Die Anmeldung zu MOVE IT! erfolgt über ein auf unserer Internetseite zur Verfügung gestelltes 

Formular, welches ihr dort herunterladet und uns zuschickt. Bezüglich der Datenverarbeitung beim 

Besuch unserer Internetseite verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung unter: 

https://eineweltforum.de/datenschutz/.  

 

Während der Projektphase wird es außerdem virtuelle Veranstaltungen geben. Für eben diese 

verwenden wir die Software „Zoom“. Bei der Nutzung von Zoom erklärt ihr euch mit den 

Datenschutzhinweisen von Zoom einverstanden. Diese findet ihr unter: 

https://explore.zoom.us/de/privacy/  

Wir werden die Textdatei des Online-Meeting-Chats im Anschluss an die Veranstaltungen zur 

Verwendung für projektinterne Zwecke herunterladen. Selbiges verhält sich bei der Protokollierung 

von im Chat-, Fragen- oder Umfragefunktionen gemachten Texteingaben, die im Online-Meeting 

angezeigt werden. Sollte eine entsprechende Aussage für die Projektdokumentation veröffentlicht 

werden, werden wir die texteingebende Person anonymisieren. 

 

Zweck der Verarbeitung   

 

Wir benötigen bestimmte euch betreffende Daten zur Vorbereitung und Durchführung von MOVE IT!. 

Bilder und Videos werden angefertigt von euch, da wir eure Projekte der Öffentlichkeit zuführen wollen 

und durch unsere Präsenz in den sozialen Medien Aufmerksamkeit für eure Projekte schaffen wollen. 

Außerdem wollen wir die Bilder und Videos nutzen, um eine ansprechende Projektdokumentation in 

Form einer Abschlusspublikation zu gestalten. 

Die Angaben eurer Geburtsdaten sind erforderlich, um sicherzustellen, dass in eurem Projekt lediglich 

Teilnehmende mitwirken, die innerhalb der Altersgrenzen des Projektes sind.  

 



 
 

Weitere Empfänger eurer Daten  

• Bei der Projektauswahl werden Mitglieder des ehrenamtlichen Vorstands des Eine Welt 

Forum Düsseldorf e.V. sowie Mitglieder des Eine-Welt-Beirats der Landeshauptstadt 

Düsseldorf beteiligt sein. Die für die Projektbewertung relevanten Daten werden diesem 

Auswahlgremium zugänglich sein.  

• Bei der Erstellung von Materialien für Soziale Medien und Öffentlichkeitsarbeit kooperiert das 

Eine Welt Forum Düsseldorf e.V. mit dem Düsseldorfer Designstudio „Molter + Sartor“. Hierbei 

werden etwaige angefertigte Fotos weitergegeben sowie der Vorname, das Alter und ggf. die 

Einrichtung, Schule oder Institution weitergegeben. In die Erarbeitung der Materialien sind 

außerdem Mitarbeitende des Eine Welt Forum Düsseldorf e.V. involviert. Für Beiträge im 

Druckformat wird auf die Dienste einer Druckerei zurückgegriffen.  

• Gegenüber den Fördermittelgebern Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW und Eine-Welt-

Beirat ist das Eine Welt Forum Düsseldorf als Antragsteller rechenschaftspflichtig. In der 

Projektdokumentation und im Sachbericht werden daher gegebenenfalls Vorname, Alter und 

ggf. Einrichtungen, Schulen oder Institutionen genannt, die im Bewerbungsbogen angegeben 

worden sind.  

• Solltet ihr eingewilligt haben, veröffentlichen wir auf unseren Internet- und Social Media-Seiten 

Fotos / Videos unter Angabe von Alter und Vornamen.  

Drittlandübertragung  

Eine Drittlandübertragung erfolgt, sobald personenbezogene Daten an soziale Medien übermittelt 

werden. Da die sozialen Medien ihre Server überall auf der Welt verteilt haben und international Daten 

verarbeiten und zusammenführen, ist es nicht ausgeschlossen, dass eure Daten weltweit, z.B. auf 

Servern in den USA, gespeichert und weiterverarbeitet werden. Dies könnten Länder sein, in denen das 

Datenschutzniveau nicht so hoch wie innerhalb der Europäischen Union ist. Ein 

Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission im Sinne des Artikels 45 DSGVO für die hier 

aufgelisteten Empfänger gibt es nicht. Geeignete Garantien im Sinne des Artikels 46 DSGVO für die 

Datenübertragung bilden hier verwendete EU-Standardvertragsklauseln. Aufgrund des möglicherweise 

niedrigeren Datenschutzniveaus in den Drittländern könnt ihr eure Betroffenenrechte unter Umständen 

bei den nachfolgend aufgeführten Empfängern nicht oder nur teilweise geltend machen. Weiterhin 

könnten eure Daten dem Zugriff fremder Behörden ausgesetzt sein und Rechtsbehelfe bei Gerichten 

und Behörden im Ausland zu keinem Erfolg führen. Unter den nachfolgenden Links des jeweiligen 

Anbieters findet ihr weitere Informationen zur Datenverarbeitung sowie mehr über die geeignete 

Garantien nach Art. 46 DSGVO.  

Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.  

Instagram Inc., 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107, USA 

https://help.instagram.com/519522125107875 

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp  

Twitter, Inc., 1355 Market Street #900, San Francisco, California 94103, USA. 

https://twitter.com/de/privacy  und https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/global-operationsand-

data-transfer .  

YouTube LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de&gl=de.  

Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd, Suite 600, San Jose, CA 95113, USA. 

https://zoom.us/de-de/privacy.html#_Toc44414846 

 

Dauer der Speicherung  

Eure Daten werden gespeichert, bis der Zweck entfällt, eine Speicherung nicht mehr erforderlich ist oder 

ihr eure Einwilligung widerruft.  

https://help.instagram.com/519522125107875
https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp
https://twitter.com/de/privacy
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/global-operationsand-data-transfer
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/global-operationsand-data-transfer
https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=de&gl=de
https://zoom.us/de-de/privacy.html#_Toc44414846


 
 

Eure Rechte  

Ihr habt das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf 

Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung sowie des Rechts auf 

Datenübertragbarkeit. (Art. 15 ff. DSGVO). Wir verzichten auf eine automatisierte Entscheidungsfindung 

einschließlich Profiling:  

Ihr habt das Recht, eure Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit, der 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

Ihr habt das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde.  

Ohne eure Einwilligung bzw. ohne Bereitstellung eurer Daten ist eine Teilnahme am Wettbewerb nicht 

möglich.  

Dagegen habt ihr die freie Wahl zu entscheiden, ob wir von euch Fotos/Videos erstellen und 

veröffentlichen dürfen. Bitte beachtet, dass wir im Falle eures Widerrufs zwar das euch betreffende 

Bild/Video löschen werden, wir jedoch keinen Einfluss darauf haben, ob einmal ins World Wide Web 

verbreitete Bilder / Videos auch dauerhaft gelöscht werden. Weiterhin weisen wir darauf hin, dass 

unsere Internetseiten und Auftritte in den sozialen Medien auch für Suchmaschinen weltweit zugänglich 

sind. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten 

mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 

Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

 

Mit Unterschrift auf dem Bewerbungsbogen stimmt ihr dem Datenschutzhinweis zu.  

 

 


