
Materialeinreichung 

 

1. Materialeinreichung 

*Kurzbenennung: 

 Beispiel: „Brief“, „Auszug Tagebuch“ etc., „Fotografie“ 

*Urheber/in: 

 Name, Vorname 

Entstehungsort: 

   

*Datierung: 

 wenn bekannt, bitte auch Schätzungen – Beispiel: „um 1938“ 

Anzahl der Materialien 

(bei Einreichung von Fotoserien, Briefen, Tagebüchern):           

Materialart 

z. B. (Seiten/Stück/Briefe) 

    

*Einreicher/in: 

 Name, Vorname 

Verhältnis zum/zur Urheber/in: 

 Beispiel: „Enkel des Urhebers“ 

*Kontaktdaten für Rückfragen: 

 bei Angabe einer E-Mail-Adresse bitte mit Wohnort 

Mitteilungen (Beispiel: Geschichte zum Tagebuch, Auffindort von Briefen etc.): 
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2. Veröffentlichung 

* Bei der Veröffentlichung bitte ich um Verwendung (bitte nur eine Option wählen) 

des Klarnamens des Urhebers/der Urheberin/der Urheber in folgender Schreibweise: 

   

 

des Namenskürzels 

   

 

einer anonymisierten Namensvariante 

   

  

3. Einverständniserklärung 

* Ich erkläre mich damit einverstanden, dass oben genanntes Material im Projekt „ReMembering – 

Jüdische Lebenserinnerungen. Ein NetzWerk zur Stadtgeschichte Leipzigs.“ Verwendung findet und 

erteile den Projektträgern hierfür das einfache Nutzungsrecht. Zur Verwendung gehören die 

Bearbeitung des Materials für kurze Hörstücke (z.B. Textbearbeitung aus dramaturgischen Gründen) 

und die Veröffentlichung (auch in Auszügen) online auf der Website www.remembering-leipzig.de sowie 

in der App zum Projekt. 

Das von mir erteilte einfache Nutzungsrecht für das Material ist zeitlich nicht eingeschränkt und gilt 

solange die oben genannten Veröffentlichungsplattformen existieren. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass für die Verwendung des Materials keine Entgelte gezahlt werden 

und ich dieses kostenlos zur Verfügung stelle. Außerdem habe ich zur Kenntnis genommen, dass kein 

Recht auf Veröffentlichung des von mir eingesandten Materials besteht. 
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4. Kontakt

Zur Veröffentlichung meiner Kontaktdaten (bitte nur eine Option wählen) 

… bin ich nicht bereit

… bitte ich um Verwendung folgender E-Mail-Adresse: … und folgenden Namens:

Kontaktaufnahmen Dritter dürfen nur über die Projektträger von „ReMembering“ an die unter 1. 

genannte E-Mail-Adresse an mich weitergeleitet werden. 

Bitte beachten Sie: Briefliche Kontakte über den Projektträger sind nicht möglich. Bei ungültigen E-Mail-

Adressen können wir keine Kontaktaufnahme gewährleisten. 

5. Datenspeicherung

* Ich willige ein, dass meine Kontaktdaten von EnterHistory! zur ausschließlich internen Nutzung bei der

Arbeit am Projekt „ReMembering“ gespeichert werden. 

Ort, Datum Unterschrift 

Das ausgefüllte Dokument senden Sie bitte entweder per Email an: 

projekt@remembering-leipzig.de 

oder per Post an: 

EnterHistory!  

Dresdner Straße 74c
04317 Leipzig 
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