
                                                                                 
 

Teilnahmebedingungen  
„Challenge #SeeTheUnseen“ 2021 

  

Teilnahme- und Datenschutzbedingungen für Challenge 
#SeeTheUnseen der Universität Siegen 

  

§ 1 Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter 

(1) Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen für eine Teilnahme an der Challenge 

#SeeTheUnseen. 

(2) Der Wettbewerb beginnt am 15.03.2021 und endet am 02.05.2021, 24:00 Uhr. 

(3) Veranstalter der Challenge #SeeTheUnseen ist: 

Universität Siegen 

Referentin Diversity Policies / Prorektorat für Bildung 

Adolf-Reichwein-Straße 2a 

57076 Siegen. 

(4) Mit Teilnahme an dem Wettbewerb werden diese Teilnahmebedingungen angenommen. Sie sind Teil 

der dazugehörigen Ausschreibung. 

(5) Der Wettbewerb steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Facebook, er wird weder von 

Instagram/Facebook gesponsert, unterstützt noch organisiert. 

 
§ 2 Teilnahme und Einreichungen 

(1) Teilnahmeberechtigt an der Challenge #SeeTheUnseen sind alle, die das 16. Lebensjahr vollendet 

haben und Angehörige der Universität Siegen sind. Dies ist im Gewinnfall auf Anfrage nachzuweisen. 

(2) Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt. 

(3) Teilnahmeberechtigte können an dem Wettbewerb teilnehmen, indem sie der Universität Siegen ihr 

kreatives Werk zum Thema #TheSeeUnseen (Details dazu: https://diversity.uni-

siegen.de/aktuelles/933076.html ) zukommen lassen. 

Teilnehmende können beliebig viele Werke einreichen. Es ist maximal ein Gewinn pro Teilnehmer*in 

möglich. 

 

(4) Die Teilnahme ist bis zum 02.05.2021 um 24:00 Uhr möglich. 

 

§ 3 Gewinne und Gewinnbenachrichtigung 

(1)    Eine Jury, deren Zusammensetzung vom Veranstalter festgelegt wird, prämiert nach dem 02. Mai 

2021 die drei eindrücklichsten Werke. Die Gewinner*innen erhalten jeweils einen Gutschein des 

Dunkelcafés Siegen (Platz 1 im Wert von 50 Euro, Plätze 2 & 3 jeweils im Wert von 25 Euro). Es ist 
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maximal ein Gewinn pro Teilnehmer*in möglich. 

(2) Die Gewinner*innen werden nach der Auswahl per Email bis spätestens zum 20. Mai 2021 

benachrichtigt. Die Entscheidung der Jurykommission ist bindend. 

(3) Der Gewinn ist nicht übertragbar und kann nicht getauscht werden. 

(4) Sofern Umstände eintreten, die wir nicht zu vertreten haben, akzeptiert der*die jeweilige 

Gewinner*in einen angemessenen Ersatzgewinn. 

 

 

§ 4 Nutzungsrechtseinräumung 

Siehe Formular „Einwilligung / Einräumung von Nutzungsrechten“ 

 

§ 5 Haftung und Freistellung 

Siehe Formular „Einwilligung / Einräumung von Nutzungsrechten“ 

 

§ 6 Ausschluss 

(1) Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt die Universität Siegen, den*die jeweilige*n 

Teilnehmer*in von der Teilnahme auszuschließen. Dies gilt insbesondere, wenn der*die Teilnehmer*in 

falsche Angaben macht oder verwendete Werke oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes Recht 

oder Rechte Dritter verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig, 

belästigend oder herabwürdigend angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen das 

gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen. 

(2) Handelt es sich bei dem*der ausgeschlossenen Teilnehmer*in um eine*n bereits ausgewählte*n 

Gewinner*in, kann der Gewinn nachträglich aberkannt werden. 

 

§ 7 Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen 

Die Universität Siegen behält sich das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit, auch ohne Einhaltung von 

Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn es aus 

technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen 

Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs zu garantieren. 

§ 8 Datenschutz 

(1) Die Universität Siegen ist verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 

personenbezogenen Daten der Teilnehmer. Rechtsgrundlage der Verarbeitung bildet hierbei Artikel 6, 

Abs. 1 lit b DSGVO. Die Universität Siegen wird die Angaben zur Person des Teilnehmers/der Teilnehmerin 

sowie seine sonstigen personenbezogenen Daten nur verarbeiten, soweit dies für die Durchführung des 

Wettbewerbs erforderlich ist. Nach Auswahl der Gewinner*innen werden die Daten der anderen 

Teilnehmer*innen innerhalb einer Woche gelöscht. 

(2) Art. 13 DSGVO sieht folgende Rechte für die Betroffenen vor:   



                                                                                 
 

 

•Recht auf Auskunft 

•Recht auf Berichtigung 

•Recht auf Widerspruch 

•Recht auf Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung 

•Recht auf Vergessenwerden 

•Recht auf Datenübertragbarkeit 

 

Dafür genügt eine E-Mail an diversity@uni-siegen.de. 

 

Weiterhin haben Sie das Recht, sich bei der LDI NRW zu beschweren, wenn Sie der Meinung sind, dass wir 

Ihre Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten. 

Ausführlichere Informationen zum Datenschutz an der Universität Siegen finden Sie unter: 

https://www.uni-siegen.de/start/kontakt/datenschutzerklaerung.html  

 

Hinweis: 

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass bei einer Veröffentlichung personenbezogener Daten 

im Internet weltweit von jedermann auf die personenbezogenen Daten − auch mit Hilfe von 

"Suchmaschinen" (z.B. Google) − zugegriffen werden kann. Auf diese Weise können Persönlichkeitsprofile 

erstellt werden, indem diese Daten mit weiteren im Internet über Sie verfügbaren Daten verknüpft 

werden. Ebenso können die Daten zu anderen Zwecken genutzt werden. Archivfunktionen von 

Suchmaschinen (siehe z.B. www.archive.org) ermöglichen gegebenenfalls auch dann noch einen Zugriff 

auf die Daten, wenn sie aus den oben genannten Internet-Angeboten der Hochschule bereits entfernt 

oder geändert wurden. 

 

§ 9 Schlussbestimmungen 

(1) Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit der 

Bedingungen im Übrigen unberührt. 

(2) Es gilt deutsches Recht. Ein Rechtsweg zur Überprüfung des Auswahlverfahrens ist ausgeschlossen. 
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