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Das Projekt InkluJobs möchte neue Brücken zu Arbeitgebern bauen und den Weg für mehr 
Inklusion im Job zu ebnen. Die Video-Portraits wenden sich an interessierte Arbeitgeber, die 
sich auf einen „inklusiveren“ Weg machen möchten. Und ebenso an Menschen mit 
Behinderung, denen die gezeigten Informationen und Erfahrungen als Inspiration für den 
eigenen Lebensweg dienen können. 
Wir werden auf unserer Webseite und unserem InkluJobs-Youtube-Kanal kurze Video-
Portraits von Menschen veröffentlichen, die einer Arbeit nachgehen, eine Behinderung 
haben und bereit sind, von ihren Erfahrungen zu berichten.  
Wir freuen uns, wenn Sie uns ein Video zusenden, das wir veröffentlichen können. Das Video 
sollte kurz sein: 1 Minute, max. 1:30 min. Es kann Sie am Arbeitsplatz zeigen, mit Kolleginnen 
und Kollegen, kann aber auch einfach eine Interview-Situation zu Hause auf dem Sofa sein. 
Die Zusendung eines Videos gilt als Zustimmung zur Veröffentlichung. Dennoch bitten wir Sie 
zudem um Zusendung der Verzichtserklärung im Anhang an dieses Schreiben. Wir werden 
Ihr Video vor Veröffentlichung mit Untertiteln versehen. Wenn Sie selbst einen YouTube-
Kanal haben, reicht uns zur Einbettung auf unserer Webseite auch der entsprechende Link zu 
Ihrem Video. Bitte vergessen Sie in dem Fall nicht die Untertitel selbst zu setzen. 
 
Decken Sie bitte folgende Punkte in Ihrem Video ab: 

 Name (ggf. nur Vorname) 

 Stadt, aus der Sie kommen, ggf. auch nur das Bundesland 
o Bsp.: „Ich bin die Anne aus Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz“ 

 Schullaufbahn, ggf. Ausbildung oder Studium 

 Aktueller Job, ggf. vorherige Jobs, der Weg dorthin 

 Kurze Info zu Ihrer Behinderung 

 Wichtige Frage: welche Voraussetzungen mussten geschaffen werden, um Ihre 
Einstellung möglich zu machen? (Umbau Arbeitsplatz, Hilfsmittel, etc.) 

 Was ist ggf. Ihr Lieblingshilfsmittel im Alltag und im Job? 

 Kleine Anekdote/Szene aus Ihrem Job oder Privatleben zu Ihrer Behinderung? 

 Was ist Ihnen sonst noch wichtig zu sagen? 
 
VOR Zusendung bitte beachten und prüfen: 

 Bitte bleiben Sie in der Zeit von 1:00 bis max. 1:30 min.  

 Längere Videos werden wir nicht veröffentlichen. Bitte kurz und knackig berichten. 

 Wenn Sie einen eigenem Youtube-Kanal haben, bitte an die Eingabe von Untertiteln 
denken 

 Falls Sie Kolleg_innen in Ihrem Video darstellen, lassen Sie sich bitte zur eigenen 
Absicherung eine Verzichtserklärung unterschreiben (siehe Anhang) 

 Zusammen mit der Zusendung Ihres Videos oder eines Links bitte die anhängende 
Verzichtserklärung unterschrieben anhängen. Alles per Mail an info@inklujobs.de  

 
Wir freuen uns auf Ihr Video! 
Ihre  
 
Alexandra Cremer      Alexandra von Winning 
Netzwerk Inklusion Deutschland e.V.   Good Growth  

mailto:info@inklujobs.de
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Verzichtserklärung 

 
__________________________________________  _________________________ 

Nachname, Vorname      Geburtsdatum 

_____________________________________________________________________________ 

Adresse 

_____________________________________________________________________________ 

Email 

 
 
Hiermit gebe ich meine Einwilligung dazu, dass die Foto-, Ton- und Filmaufnahmen bzw. 
Reproduktionen dieser Bilder und Aufnahmen von mir und allen im Bild dargestellten Personen auch 
in geänderter oder verkürzter Form veröffentlicht werden dürfen.  
Damit verbunden ist, dass der Film/die Bilder im Internet (z.B. youtube, myvideo, vimeo, Homepage, 
andere heutige und künftige Medien) oder bei Veranstaltungen gezeigt und veröffentlicht werden 
dürfen.  
 
Ich bestätige hierdurch ferner, dass mit der heutigen Erklärung alle mir zustehenden Ansprüche an 
dem Film-, Ton- und Fotomaterial, abgegolten sind. 
 
Dies gilt ebenso für alle Personen, die neben mir im Video dargestellt sind. Die Einwilligung dieser 
Personen für die Veröffentlichung liegt mir vor, ebenso der Verzicht an sämtlichen Ansprüchen 
hieraus. 
 
Diese Einwilligung erfolgt freiwillig. 
 
 

_________________________________     _____________________________________ 

Ort, Datum                                                       Unterschrift 

 


