
Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
gem.  § 4 Sächsisches Datenschutzgesetz (SächsDSG) 
 
Zur Vorbereitung, Anmeldung und Durchführung der  4. Internationalen 
Demokratiekonferenz ist die Verarbeitung folgender personenbezogener Daten 
erforderlich: 
 
Name, Vorname: 

Alter: 

Institution / Schule: 

 
Die Konferenz wird in Bild und Ton dokumentiert. Während der Konferenz erfolgt 
Kommunikation und Dokumentation über einen Blog (www.demokratiekonferenz-
leipzig.de/blog/) auf der Homepage (www.demokratiekonferenz-leipzig.de) der 4. 
Internationalen Demokratiekonferenz. Es gelten die allgemeinen 
Persönlichkeitsschutzrechte (z.B. Recht am eigenem Bild). Bei Fragen wenden Sie sich 
bitte vor Ort an das Redaktionsteam der Konferenz. 
 
Nach Abschluss der Konferenz werden Ihre Daten ausschließlich in der Fachstelle 
Extremismus und Gewaltprävention im Zentrum für demokratische Bildung zur 
nachhaltigen Arbeit mit den Ergebnissen der Konferenz bis zum 30.09.2016 erhalten und 
anschließend gelöscht. Eine Datenübermittlung an andere Personen oder Stellen erfolgt 
nicht. 
 
Seitens der Stadt Leipzig wird versichert, dass nur die Daten verarbeitet werden, die für 
die Erfüllung der o. g. Aufgaben unbedingt erforderlich sind. Die Verarbeitung der Daten 
erfolgt im Auftrag der Stadt Leipzig durch die Fa. Jensen & Collegen GmbH 
Es wird versichert, dass die mit der Verarbeitung betrauten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf die Wahrung des Datengeheimnisses nach § 6 Sächsisches 
Datenschutzgesetz (SächsDSG) verpflichtet sind. Des Weiteren wird versichert, dass alle 
erforderlichen Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen gemäß § 9 SächsDSG ergriffen 
werden.  
 
Hiermit erteile ich  
 
 
Name, Vorname  
 
meine Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen der 
Anmeldung zur Demokratiekonferenz, die vom 25. bis 26.09.2015 in Leipzig stattfindet. 
Die Datenverarbeitung erfolgt im Auftrag der Stadt Leipzig durch die Fa. Jensen & 
Collegen GmbH ausschließlich zum Zweck des Anmeldemanagements, der Organisation 
und der nachhaltigen Dokumentation.  
Die Einwilligung erfolgt freiwillig. Die einmal erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Die bereits gespeicherten Daten werden dann umgehend gelöscht.  
Im Falle der Nichteinwilligung bzw. des Widerrufs ist die Teilnahme an der 4. 
Internationalen Demokratiekonferenz nicht möglich. 

  
 
 
 

 
Ort, Datum                                  Unterschrift (bei Jugendlichen unter 18 Jahren 
                                                                        zusätzlich Erziehungsberechtigter) 



Privacy Policy and Declaration of Consent for Processing of Personal Data 
according to Article 4 Saxon Data Protection Act (SächsDSG) 
 
In order to prepare, register for and implement the Fourth International Conference for 
Democracy it is necessary to process the following personal data: 
 
Surname, name: 
 
Age: 
 
Institution / School: 
 
The conference will be documented in audio and video. During the conference, 
communication and documentation is shared in a blog 
(www.demokratiekonferenzleipzig.de/blog/) on the website of the Fourth International 
Conference for Democracy (www.demokratiekonferenz-leipzig.de). General rights of 
privacy shall apply (e. g. right to their own image). In case of questions please do not 
hesitate to contact the editorial team of the conference. 
 
After termination of the conference, your data will solely be stored at the specialist unit for 
extremism and prevention of violence at the Center for Democratic Education of the City of 
Leipzig until September 30, 2016 in order to perform sustainable work with the results of 
the conference. After the afore-mentioned date all data will be deleted. There will not be 
any data transfer to other persons or authorities. 
 
The City of Leipzig guarantees that only data required for fulfilling the tasks mentioned 
above will be processed. Data processing is done on behalf of the City of Leipzig by 
Jensen & Collegen GmbH. 
It is assured that the employees entrusted with data processing are obliged to maintain 
data secrecy according to Article 6 Saxon Data Protection Act (SächsDSG). Furthermore, 
it is assured that all data protection and security actions necessary according to Article 9 
Saxon Data Protection Act (SächsDSG) have been taken. 
 
I 
 
Surname, name 
 
give my consent to processing of my personal data in the scope of registering for the 
Conference for Democracy, taking place in Leipzig, Germany, on September 25 and 26, 
2015. Data processing is done on behalf of the City of Leipzig by Jensen & Collegen 
GmbH solely for registration management, organization and sustainable documentation. 
Consent is given voluntarily and may be revoked at any time.  
Data already stored will then be deleted immediately. In case of non-consent and/or 
revocation, participation in the Fourth Conference for Democracy is not possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Place, date    Signature (Persons under the age of 18 need a legal 
guardian to sign.) 
 


