
 
 
Teilnahmebedingungen  
 
 
VeranstalterInnen 
Hochschule München für angewandte Wissenschaften  
International Office  
Lothstraße 34  
80335 München  
 
Zielsetzung  
Zielsetzung des Fotowettbewerbs ist es, Studierenden einen Eindruck vom Abenteuer 
Auslandsaufenthalt zu vermitteln und sie dazu zu motivieren, ebenfalls die Chance eines 
Auslandsaufenthaltes zu nutzen. Zielsetzung des Fotowettbewerbs ist es, die Erfahrungen 
und Eindrücke der Austauschstudierenden der HM im Gastland, an der Partnerhochschule 
sowie von Gaststudierenden an der Hochschule München über die HM, München und 
Bayern zu teilen. Ausgewählte Fotografien werden auf der Website und/ oder in den 
Räumlichkeiten der Hochschule München unter Nennung des/der UrheberIn veröffentlicht. 
Die Wettbewerbsbeiträge unterstützen die Öffentlichkeitsarbeit des International Office der 
Hochschule München sowie weitere Informations- und Werbemaßnahmen für 
Internationales.  

 
2. Voraussetzungen für die Teilnahme am Fotowettbewerb  
Teilnehmen können alle Studierenden der Hochschule München, die im Rahmen eines 
Programms des International Office einen Auslandsaufenthalt im Wintersemester 
2019/20, Sommersemester 2020 oder im Wintersemester 2020/21 absolvieren oder 
absolviert haben. Zu den studienbezogenen Auslandsaufenthalten gehören neben 
Auslandsstudien an Partnerhochschulen und Pflicht- und freiwilligen Praktika auch 
Abschlussarbeiten. Teilnehmen können zudem alle Austauschstudierenden der 
Hochschule München, die im Rahmen eines Programms einen Auslandsaufenthalt an der 
HM absolvieren. Mit der Einreichung von Fotos zum Wettbewerb erkennen die 
Teilnehmenden die Teilnahmebedingungen sowie die Übertragung der Nutzungsrechte 
an. Mitarbeitende der Hochschule München sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
 
3. Zugelassene Bilder  
Zum Wettbewerb zugelassen sind nur digitale oder digitalisierte Fotos. Die Bilder müssen 
im Rahmen eines Austauschstudiums vom Einsendenden selber aufgenommen worden 
sein und persönliche Eindrücke bzw. Erfahrungen des Aufenthaltes widerspiegeln. 
Vorgaben hinsichtlich des Motivs gibt es nicht. Fotos mit obszönen, beleidigenden, 
diffamierenden, ethisch anstößigen, gewaltverherrlichenden, volksverhetzenden, 
ausländerfeindlichen, rechtsradikalen, politischen oder mit sonstigen fragwürdigen bzw. 
rechtswidrigen Inhalten sind nicht zugelassen. Verantwortlich für den Inhalt der Bilder, 
Dateien und Texte ist ausschließlich die Person, von der die Bilder übermittelt wurden. Die 
Hochschule behält sich vor, Fotos nach eigenem Ermessen vom Wettbewerb 
auszuschließen und den/die FotografIn hierüber per Email zu informieren. 
 
4. Format  
Die Fotodateien sollten im jpg- oder png-Format gespeichert sein und eine Auflösung von 
mindestens 300 dpi haben bzw. mit 5-6 Megapixel aufgenommen worden sein, um ggf. 



 
großformatige Abzüge anfertigen zu können. Als E-Mail-Anhang eingereichte Fotodateien 
sollen die Größe von 5 MB nicht überschreiten. 
 
5. Nutzungsrechte  
Die Teilnehmenden räumen den VeranstalterInnen, den von ihnen hochgeladenen Fotos, 
ein nicht ausschließliches, unentgeltliches, räumlich und zeitlich unbeschränktes 
Nutzungsrecht zu jeglicher Art der Verwertung ein, insbesondere für die Speicherung, 
Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung, auch außerhalb des 
Fotowettbewerbs. Die Übertragung der Nutzungsrechte gilt somit auch für eine Nutzung 
außerhalb des Wettbewerbs, gleichgültig ist dabei, in welchen Medien und Formaten dies 
erfolgt, wie z.B. Broschüren und weiteren Werbemaßnahmen. Die Nennung des/der 
UrheberIn erfolgt dabei - soweit dies technisch jeweils möglich ist. Die Teilnehmenden 
gestatten, die hochgeladenen Fotos zu bearbeiten. Dies gilt insbesondere, um die 
hochgeladenen Fotos an die zur Nutzung erforderlichen Formate und Darstellungen 
anzupassen oder die Qualität zu verbessern.  
 
Mit der Einreichung von Bildern bestätigt der Teilnehmende, dass er/sie  
- alleinige/r UrheberIn des Fotos ist, das Foto also selbst fotografiert hat,  
- über die vorstehenden Rechte an dem Foto verfügen kann,  
- er/sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügt,  
- das Foto frei von Rechten Dritter ist sowie  
- bei Darstellung von Personen keine Rechte Dritter verletzt.  
 
 
Sollten eine oder mehrere Personen auf den Fotos abgebildet sein, so werden nur solche 
Bilder gewertet und veröffentlicht, die eines der folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
 
- andere Personen als der/die UrheberIn des Fotos dürfen grundsätzlich nicht erkennbar 
sein, es sei denn sie erscheinen bloß als Beiwerk der Fotoaufnahme. Dies ist der Fall, 
wenn die abgebildete Örtlichkeit das eigentliche Motiv des Fotos ist und nicht die Person. 
Beispielhaft hierfür wäre, wenn man den Innenhof der HM fotografiert und die sich dort 
zufällig aufhaltende Person lediglich in den Hintergrund der Aufnahme rücken würde 
- Übersichtsaufnahmen von Veranstaltungen, solange einzelne Personen nicht 
identifizierbar sind, sind zulässig. Als Beispiel hierfür kann eine Aufnahme in den 
Veranstaltungssaal hinein dienen, wobei das Publikum von hinten zu sehen ist. 
- Fotos von Veranstaltungen oder Menschenansammlungen sind erlaubt, solange 
einzelne Personen nicht aus ihrer Anonymität herausgehoben werden. 
 
6. Datenschutz  
Die Einhaltung des gesetzlichen Datenschutzes wird gewährleistet. Personenbezogene 
Daten werden ausschließlich, soweit sie zur Durchführung des Wettbewerbs nötig sind, 
verarbeitet und gespeichert. Mit der Einreichung der Fotos willigen die Teilnehmenden 
ausdrücklich ein, dass die angegebenen personenbezogenen Daten (Personenfoto, 
Name, Studiengang, Herkunftsland sowie Aufnahmeort und –datum) im Rahmen des 
Wettbewerbs in Gebäuden der Hochschule München vorübergehend in Printform, sowie 
auf den Webseiten, Social Media Kanälen und digitalen und gedruckten Marketing-
materialien bis zum Ende des Wintersemester 2021/22 veröffentlicht werden dürfen. Über 
den Wettbewerb hinaus willigen die Teilnehmenden ausdrücklich ein, dass sie als 
UrheberIn genannt werden. Die Einwilligung kann jederzeit per E-Mail an 
fotowettbewerb@hm.edu für die Zukunft widerrufen werden. Im Falle eines Widerrufs 
werden Ihre personenbezogenen Daten aus o.g. Veröffentlichungsmedien gelöscht. Im 
Falle des Widerrufes werden auch Fotos des/der widerrufenden UrheberIn aus den 



 
digitalen Medien gelöscht bzw. werden deren analoge Kopien vernichtet, wenn auf den 
eingereichten Bildern der/die UrheberIn erkennbar abgebildet ist. Es wird darauf 
hingewiesen, dass eine generelle Löschung aus dem Internet (z.B. Suchmaschinen) oder 
aus bereits verteilten Printmedien dabei nicht sichergestellt werden kann. 
Nähere Hinweise zum Datenschutz in der HM finden Sie unter: 
https://www.hm.edu/datenschutz/  
 
7. Vorzeitige Beendigung des Wettbewerbs, Ausschluss vom Wettbewerb und 
Rücktritt  
Die VeranstalterInnen behalten sich vor, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne 
Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu unterbrechen oder zu beenden. Von 
dieser Möglichkeit machen die VeranstalterInnen insbesondere dann Gebrauch, wenn der 
Ablauf gestört oder gehindert wird.  
Die VeranstalterInnen behalten sich vor, bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen 
oder den Versuch den Ablauf des Wettbewerbs unzulässig zu beeinträchtigen, 
Teilnehmende auszuschließen.  
Ausgeschlossen wird auch, wer unwahre Personenangaben macht.  
Die Teilnehmenden können durch schriftliche Erklärung gegenüber den VeranstalterInnen 
mit Wirkung für die Zukunft zurücktreten. Die VeranstalterInnen werden unverzüglich ab 
Zugang der Rücktrittserklärung die eingereichten Bilder nicht für weitere, neue 
Veröffentlichungen nutzen. Das eingeräumte Nutzungsrecht für alle Arten der Nutzung 
besteht bis zum Zugang der Rücktrittserklärung fort.  
 
8. Haftung, Freistellung  
Die am Fotowettbewerb Teilnehmenden stellen die Hochschule München von allen 
Ansprüchen anderer Personen (Dritter) frei, die diese ggf. wegen Verletzung ihrer Rechte,  
insbesondere von Bildrechten (Recht am eigenen Bild bei Personenaufnahmen), Urhe-
ber-, Lizenz-, Marken-, Wettbewerbs- oder sonstigen Rechten aufgrund der von den 
Teilnehmern übermittelten Fotos gegen die Hochschule München geltend machen.  
Die VeranstalterInnen übernehmen keine Haftung für den Verlust, eine eventuelle 
Beschädigung oder falsche Wiedergabe der Bilder. 

https://www.hm.edu/datenschutz/

