Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Teilnahmeformular Connecting Creative Minds-Fotowettbewerb
Einwilligung zur Nutzung von Fotoaufnahmen, Urheberrechtserklärung, Erklärung und
Informationen zu den Teilnahmebedingungen
Der Connecting Creative Minds-Fotowettbewerb zum Thema "Kreativität an der Universität Freiburg" wird
veranstaltet von der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg sowie dem Medienzentrum der Universitätsbibliothek Freiburg. Füllen Sie das zweiseitige
Teilnahmeformular vollständig aus, unterschreiben Sie es und schicken Sie es als Scan oder Foto
zusammen mit Ihren bis zu drei Wettbewerbs-Fotos mit dem Betreff „Fotowettbewerb“ an:
info@pr.uni-freiburg.de
Wir benötigen die bis zu drei Fotos im Dateiformat .jpg oder .jpeg und in einer Größe von mindestens
4.000 Pixeln an der langen Seite.
Bitte in Druckschrift ausfüllen:

Ich nehme am Connecting Creativ Minds-Fotowettbewerb teil und sende das folgende Foto oder die
folgenden Fotos mit diesen Titeln dafür ein:

_________________________________________________________________________________
1. Fototitel (und ggf. Untertitel)

_________________________________________________________________________________
Ggf. 2. Fototitel (und ggf. Untertitel)

_________________________________________________________________________________
Ggf. 3. Fototitel (und ggf. Untertitel)

Kurzbeschreibung, wo und wie es zu der oder den Aufnahme_n kam und warum sie das Thema
„Kreativität an der Universität Freiburg“ zeigen (maximal ein Satz pro Foto als Info für eine kurze
Bildbeschreibung):
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Bitte in Druckschrift ausfüllen:

_________________________________
Name

_________________________________
Vorname

__________________________________________________________________________
Straße, PLZ, Ort

_________________________________
E-Mail
(freiwillige Angabe zur Erleichterung der
Kommunikation)
Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1e DS-GVO ausschließlich zur
Durchführung und Bestätigung der Anmeldung sowie zur Abwicklung des Wettbewerbs. Weitere
Informationen zur Datenverarbeitung gemäß Art. 13 DS-GVO erhalten Sie in diesem Informationsblatt:
www.exzellenz.uni-freiburg.de/de/fotowettbewerb/Fotowettbewerb_Infopflichten_Art._13_DSGVO.pdf
Bitte ankreuzen:

o

Ich bestätige, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin.

o

Ich bestätige, dass ich de die Teilnahmebedingungen (www.exzellenz.unifreiburg.de/de/fotowettbewerb/Fotowettbewerb_Teilnahmebedingungen.pdf) auf der Webseite
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg gelesen habe und die darin enthaltenen Bestimmungen
vollumfänglich akzeptiere.

o

Ich versichere, dass ich das Foto oder die Fotos selbst gemacht habe, dass ich der alleinige
Inhaber oder die alleinige Inhaberin der Rechte einschließlich der Urheberrechte an den Fotos
bin und dass durch die Nutzung der Fotos durch die Universität Freiburg keine Rechte Dritter
(z.B. Urheberrechte, Markenrechte, Persönlichkeitsrechte) verletzt werden. Ich sichere zudem zu,
dass mir die bei der Abbildung von Personen erforderlichen Einwilligungen schriftlich vorliegen.

o

Ich räume der Universität Freiburg unentgeltlich das ausschließliche, zeitlich und räumlich nicht
begrenzte Nutzungsrecht an dem eingereichten Bild oder den eingereichten Bildern ein. Das
Nutzungs- und Verwertungsrecht darf ausschließlich für nicht-kommerzielle Zwecke genutzt
werden und erstreckt sich auf alle bekannten Nutzungsarten. Insbesondere darf die Universität
Freiburg das eingereichte Foto oder die eingereichten Fotos gedruckt oder in digitalisierter Form
(z.B. Internet, Social Media) verbreiten, vervielfältigen, ausstellen, vorführen, öffentlich
zugänglich machen, bearbeiten, umgestalten und Nutzungsrechte an Dritte, insbesondere an die
Medien zur Berichterstattung, übertragen.

o

Ich bestätige, dass ich bei einer Veröffentlichung/Verwendung des oder der Fotos namentlich
genannt werden darf.

o

Sollte ich einen Preis gewinnen, erkläre ich mich darüber hinaus mit der Veröffentlichung eines
Portraitfotos von meiner Person und der Weitergabe dieses Portraitfotos zum Zweck der
Presseberichterstattung an lokale und regionale Medien einverstanden.

_______________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift

Dieses Dokument wird auch in eine englische Fassung übersetzt. Im Zweifel gilt die deutsche Fassung.

