
                                   
 

„Wie sehe ich die Welt, wie sehen sie Andere?“ 
– Urbane religiöse Vielfalt im Raum Hamburg 

 
Hamburg, __________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„Wie sehe ich die Welt, wie sehen sie Andere?“ ist ein Medien-Projekt, das sich mit 

religiöser Vielfalt im Raum Hamburg beschäftigt. Im Rahmen dieses Projekts werden 

die Teilnehmenden am ___________________ von Ihnen oder in Ihrer 

Religionsgemeinschaft Videoaufnahmen machen und kurze Videos erstellen. Ziel ist 

es, unterschiedliche Religionen kennenlernen, aber auch den Umgang mit Video, 

Bild und Ton. 
 

Das Projekt findet in Kooperation mit der Universität Hamburg und der Hamburg 

Open Online University (HOOU) statt. Die HOOU (www.hoou.de) ist ein Projekt, das 

eine offene Internet-Lernplattform mit universitärem Hintergrund in Hamburg 

entwickelt. Im Idealfall werden die Videos, die von den Teilnehmenden erstellt 

werden, auf der Plattform veröffentlicht. Das Medien- Projekt wurde von Dorothea 

Grießbach (Filmerin) und Prof. Dr. Adrian Hermann (Religionswissenschaftler) 

erstellt. Der Workshop, in dessen Rahmen ihre Religionsgemeinschaft besucht wird, 

wird geleitet von _____________________________________________________. 
 

Damit wir uns auf rechtlich sicherem Gebiet bewegen, wären wir Ihnen sehr dankbar, 

wenn Sie der Einverständniserklärung in Bezug auf Veröffentlichung des Materials im 

Anhang zustimmen. Die Fotos, Videos und Audioaufnahmen, die an diesem Tag 

entstehen, werden nur im Zusammenhang mit der HOOU, dem Fachbereich 

Religionswissenschaft, und der Akademie der Weltreligionen der Universität 

Hamburg verwendet. Weitere Informationen finden Sie auf http://religionen-in-

hamburg.blogs.uni-hamburg.de/. 
 

Wir danken Ihnen und freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Ihr/e, ____________________________________________________________. 



                                   
 

„Wie sehe ich die Welt, wie sehen sie Andere?“ 
– Urbane religiöse Vielfalt im Raum Hamburg 

 
 
Anhang Einverständniserklärung: 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos, Ton- und Videoaufnahmen 

verwendet und öffentlich gezeigt werden dürfen, die in einem Workshop am 

____________________________________________ im Rahmen des Projekts 

„Wie sehe ich die Welt, wie sehen sie Andere?“ – Urbane religiöse Vielfalt im Raum 

Hamburg von mir gemacht wurden. Dies betrifft nur Veröffentlichungen im 

Zusammenhang mit der Hamburg Open Online University (HOOU). Das können zum 

Beispiel eine Ausstellung, ein Blog der HOOU im Internet oder Presseberichte über 

die HOOU sein. 

 

 

Datum/Unterschrift: 

 
.................................................................................................................. 
 


