
   
 

 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN/NUTZUNGSRECHTE AM WETTBEWERBSEITRAG 

„GEWI-Video-Wettbewerb“ 
 

 

 

Der/Die Teilnehmer/in des „GEWI-Video-Wettbewerbs“ räumt dem Dekanat der Geisteswissenschaft-

lichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz das Recht ein, das eingereichte Video zu veröffentli-

chen, zu vervielfältigen und zeitlich unbeschränkt für die Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere für die 

Studieninformation und -beratung), zu nutzen; dies gilt auch für die Verwendung des eingereichten 

Videos in Druckwerken, elektronischen Medien und im Internet. 

Der/Die Teilnehmer/in ist damit einverstanden, dass sein/ihr Video in relevanten Medien der Karl-

Franzens-Universität Graz (z. B. Homepage der Fakultät/Institute, Youtube-Kanal, Unigate, Facebook) 

veröffentlicht wird. Eine Weitergabe des Videos für kommerzielle oder nicht im Zusammenhang mit 

der Öffentlichkeitsarbeit der Karl-Franzens-Universität stehende Verwendung erfolgt nicht. 

Der/Die Teilnehmer/in versichert, dass er/sie über alle Rechte am eingereichten Beitrag verfügt und 

dass der Beitrag frei von Rechten Dritter ist. Der Beitrag darf nur Inhalte enthalten, welche der/die 

Teilnehmer/in selbst produziert hat (z. B. eigene Texte und eigene Musik bzw. lizenzfreie Musik, die 

nicht AKM-pflichtig ist.) 

Angaben zur Person des/der Teilnehmer/in (z. B. Name, Studium) können bei der Veröffentlichung im 

Rahmen des Videowettbewerbs (Berichterstattung, Preisverleihung, Quellenangaben auf den Inter-

netseiten und in Printmedien der Karl-Franzens-Universität Graz etc.) an beteiligte Dritte (Kooperati-

onspartner/innen der Karl-Franzens-Universität Graz) weitergeben werden. Der/Die Teilnehmer/in 

erklärt sich hiermit einverstanden. 

Eine Jury übernimmt die Sichtung aller eingereichten Beiträge und die Auswahl der Sieger/innen und 

behält sich auch das Recht vor, Beiträge nicht zu veröffentlichen. Die Beiträge der Sieger/innen erhal-

ten einen Vor- und Abspann nach den Richtlinien des Corporate Design der Karl-Franzens-Universität 

Graz. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Ich bin mit den Teilnahmebedingungen, insbesondere der Weitergabe der Angaben zu meiner 

Person einverstanden. Ich versichere, dass ich alleinige/r Urheber/in des eingereichten Beitrages 

bin bzw. alle Nutzungsrechte habe, dass der Beitrag frei von Rechten Dritter ist sowie bei der Dar-

stellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Sollten Dritte Ansprüche we-

gen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stelle ich die Karl-Franzens-Universität Graz vor-

sorglich von allen Ansprüchen frei. 

 

 

Ort/Datum    Unterschrift 


