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Wir fotografieren! 
Im Laufe dieses Workshops werden Fotos zur Do-

kumentation, zur redaktionellen Berichterstattung 

sowie zu Publikations- und Marketingzwe-

cken angefertigt.  

Die Bilder werden auf unserer 

Internetseite und auf verschie-

den Social-Media-Kanälen 

sowie in Printmedien (z.B. 

Flyer, Poster, Broschüren, 

Zeitschriften) im Kontext des 

Interdisziplinären Forschungs-

zentrums Ostseeraum veröf-

fentlicht. 

Sollten Sie nicht damit einver-

standen sein auf den zu veröf-

fentlichten Bildern dargestellt zu werden oder 

wünschen Sie sich weitere Informationen, wenden 

Sie sich bitte an die Fotograf*innen oder an ein 

Mitglied der Organisation. Ein Widerruf ist Ihnen 

auch nachträglich möglich. Wenden Sie sich hierfür 

bitte an die Koordination des Interdisziplinären 

Forschungszentrums Ostseeraum. 

Die Bilder werden durch die Koordination des In-

terdisziplinären Forschungszentrums Ostseeraum 

und unter Beachtung der Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) erhoben, verarbeitet, 

genutzt und übermittelt. Die Erhebung, Verarbei-

tung und Nutzung der Bilder und Daten erfolgt auf 

freiwilliger Basis. Im Falle eines Widerrufs werden 

mit dem Zugang der Widerrufserklärung die Daten 

am Interdisziplinären Forschungszentrum Ostsee-

raum archiviert und nicht mehr verwendet. 

Um Missverständnisse vorzubeugen, bitten wir 

Vortragende, welche nicht fotografiert werden 

wollen oder deren Folien nicht fotografiert werden 

sollen auch das Publikum darüber in Kenntnis zu 

setzen. 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstver-

ständlich zur Verfügung.

We take photos! 

During this workshop we will take photos for doc-

umentation, publication, editorial and marketing 

purposes.  

The pictures will be published on 

our website, on various so-

cial media channels and in 

print materials (e.g. flyer, 

posters, brochures, maga-

zines) related to the Inter-

disciplinary Centre for 

Baltic Sea Region Research.  

If you do not agree with 

the publication of photos 

showing you or your slides 

or if you like further infor-

mation, please contact the photographers or a 

member of the organisation. A withdrawal of pho-

tos is also possible afterwards. Please contact the 

coordination of the Interdisciplinary Centre for 

Baltic Sea Region Research. 

The images are being collected, processed, used 

and transferred in accordance with the General 

Data Protection Regulation (GDPR) by the Interdis-

ciplinary Centre for Baltic Sea Region Research. The 

collection, processing and use of the data and 

pictures occurs on a voluntary basis. If the consent 

has been withdrawn, as soon as the withdrawal of 

consent has been received, the data will be ar-

chived and no longer used at the Interdisciplinary 

Centre for Baltic Sea Region Research. 

We kindly ask you to inform also the audience if 

you do not wish that photos are taken of you 

and/or your slides. 

If you have any further questions, please do not 

hesitate to contact us. 


