Teilnahmebedingungen und Einwilligung für Bildrechte des Fotowettbewerbs
«Vielfalt erfahren ? in allen Dimensionen» des UKH
Das Universitätsklinikum Halle (Saale) (im Folgenden ?UKH? genannt) ist Veranstalter des
Fotowettbewerbs ?Vielfalt erfahren ? in allen Dimensionen?.
Der Fotowettbewerb dient der Bekanntmachung der Charta der Vielfalt unter den
Mitarbeiter/innen, Auszubildenden und Studierenden der Universitätsmedizin Halle (Saale)
(Universitätsklinikum Halle (Saale) und Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg) und bildet die Teilnahme des UKH an den diesjährigen Aktivitäten zum
Diversity-Tag. Das Ziel ist eine Ausstellung, die am Diversity Tag, 05. Juni 2018, eröffnet wird.
Teilnahmeberechtigt am Fotowettbewerb sind alle Mitarbeiter/innen, Auszubildende und
Studierende des UKH und der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg. Jeder Teilnehmer kann bis zu drei Fotos zur Teilnahme am Wettbewerb
einreichen. Die Bilder können nur digital eingereicht werden und sind bis zum 31. März 2018
per E-Mail an vielfalt@uk-halle.de zu übersenden.
Die einreichten Bilder müssen folgende technische Anforderungen erfüllen: Zugelassen sind
ausschließlich für den Druck geeignete digitale Bilddaten im JPG-Format mit einer Auflösung
von 300 ppi. Die kürzeste Bildkante sollte mindestens 20 cm und die längste Bildkante maximal
45 cm betragen. Folgende Formate sind möglich: 20 x 30 cm (entspricht 2362 x 3543 Pixel bei
300 ppi) oder 30 x 45 cm (entspricht 3543 x 5315 Pixel bei 300 ppi). Sie müssen einen
eindeutigen RGB-Farbraum aufweisen (Optimal sind je nach Workflow der Adobe RGB- oder
sRGB-Farbraum). Die Bilddaten sollten nicht interpoliert sein und nur moderat geschärft
werden.
Bei Einreichung muss das Foto durch den Teilnehmer mit einem Titel versehen und einer der
Diversity-Dimensionen (diese hat der Charta der Vielfalt e.V. benannt: https://www.chartader-vielfalt.de/diversity-verstehen/diversity-dimensionen/) zugeordnet werden:
•
•
•
•
•
•

Alter
Geschlecht
sexuelle Orientierung und Identität
Ethnische Herkunft und Nationalität
Behinderung
Religion und Weltanschauung

Als Preise winken für die drei Erstplatzierten Gutscheine für das Fotohaus Grosswendt im
Gesamtwert von 1.000 Euro: 1. Preis: 500 Euro, 2. Preis: 300 Euro, 3. Preis: 200 Euro. Ein
Mehrfachgewinn für einen Teilnehmer mit mehreren Fotoeinsendungen ist nicht möglich. Die
Preisträger werden durch eine Jury ermittelt. Hierzu werden die eingesandten Bilder im
Rahmen einer Onlinebefragung mittels Online-Zugriff passwortgeschützt und ausschließlich
für die Bewertung durch die Jury zur Verfügung gestellt. Die Entscheidung der Jury ist
endgültig und unanfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die ausgelobten Gutscheine
können nicht getauscht oder in bar ausgezahlt werden.

Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit
einverstanden, dass das UKH seine personenbezogenen Daten speichern und für die
Durchführung und Abwicklung des Wettbewerbs verwenden darf. Das UKH verpflichtet sich,
die Daten nicht an Dritte weiterzugeben und ohne die Einwilligung des Teilnehmers nicht zu
Zwecken zu nutzen, die nicht mit dem Fotowettbewerb oder der Charta der Vielfalt in
Verbindung stehen.
Bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten der Teilnehmer
beachtet das UKH die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Telemediengesetz (TMG).
Teilnehmer können diese Einwilligung schriftlich oder per E-Mail gegenüber dem UKH
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sie haben das Recht, eine unentgeltliche
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten und diese ggf.
berichtigen, sperren oder löschen zu lassen.
Mit seiner Einsendung bestätigt der Teilnehmer, dass die eingereichten Fotos von ihm selbst
im Zeitraum ab dem 01.01.2017 aufgenommen wurden und dass alle Bildrechte bei ihm
liegen. Sollte der Teilnehmer dagegen verstoßen, behält sich das UKH vor den Teilnehmer vom
laufenden Fotowettbewerb auszuschließen.
Motive mit anstößigen, rassistischen, gewaltverherrlichenden, diskriminierenden oder
sonstigen rechtswidrigen Inhalten werden gelöscht und vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Das UKH behält sich vor, nach eigenem Ermessen einzelne Beiträge vom Wettbewerb
auszuschließen, wenn sie gegen den Geist und das Ziel des Fotowettbewerbs verstoßen.
Mit Einsendung eines Fotos versichert der Teilnehmer gegenüber dem UKH, dass er über alle
erforderlichen Rechte am Wettbewerbsbeitrag verfügt und dieser frei von Rechten Dritter ist.
Bei erkennbarer Abbildung von Personen versichert der Teilnehmer, dass ihm das
Einverständnis der Abgebildeten vorliegt, es sei denn, die Person/en ist/sind nur Beiwerk; bei
der erkennbaren Abbildung Minderjähriger ist zusätzlich die Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters nötig. Bei Jugendlichen ab 14 Jahren darf die Abbildung und Veröffentlichung auch
bei Zustimmung des gesetzlichen Vertreters nicht gegen den Willen des Minderjährigen
erfolgen. Insoweit versichert der Teilnehmer, dass durch die fotografierten Personen kein
Rechtsanspruch gegenüber dem UKH besteht. Gebäude und Grundstücke, welche im
Eigentum Dritter stehen, dürfen ausschließlich von öffentlich zugänglichen Stellen aus
abgebildet werden, es sei denn, es liegt eine Einwilligung des Eigentümers zur Abbildung und
Veröffentlichung vor. Bitte beachten Sie, dass Marken, Kennzeichen und Werke Dritter ggf.
rechtlich geschützt sind und ohne die Zustimmung der Berechtigten nicht veröffentlicht oder
abgebildet werden dürfen.
Mit der Teilnahme am Fotowettbewerb erklärt sich der Teilnehmer mit der honorarfreien
Veröffentlichung seiner im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Fotos sowie der Nennung
seines vollen Namens sowie des Bildtitels, insbesondere im Rahmen der geplanten
Ausstellung, redaktioneller Beiträge und anderer Berichte in Print- und Online-Medien, der
Homepage und den Social-Media-Kanälen des UKH zu Werbezwecken und im Rahmen der
Bekanntgabe der Ergebnisse des Wettbewerbs einverstanden. Dieses Einverständnis umfasst
auch die Veröffentlichung der eingereichten Fotos im Rahmen zukünftiger Diversity-

Aktivitäten des UKH in den nächsten Jahren. Zu diesen Zwecken überträgt der Teilnehmer die
Bildrechte an das UKH. Im Übrigen verbleiben die Bildrechte beim Teilnehmer.
Für jegliche anderweitige Nutzung, die in dieser Erklärung nicht erwähnt wurde, verpflichtet
sich das UKH den Teilnehmer zu informieren und die Werke nicht ohne vorherige Erlaubnis
des Urhebers für anderweitige Zwecke zu verwenden.
Die Teilnahme am Fotowettbewerb setzt die Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen
voraus. Mit der Einsendung eines Fotos zur Teilnahme am Fotowettbewerb erklärt der
Teilnehmer die Teilnahmebedingungen des Fotowettbewerbs ?Vielfalt erfahren ? in allen
Dimensionen? gelesen zu haben und mit den Teilnahmebedingungen einverstanden zu sein.

