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Die Teilnahme am Fotowettbewerb „Grenzüberschreitungen“ der Global Faculty VI und 

dessen Durchführung richtet sich nach den folgenden Teilnahmebedingungen. 

§ 1 Fotowettbewerb 

(1) Der Fotowettbewerb „Grenzüberschreitungen“ wird im Rahmen der Global Young 

Faculty VI durchgeführt (im Folgenden der „Fotowettbewerb“). In der Global 

Young Faculty treffen sich herausragende Nachwuchswissenschaftler*innen der 

Metropole Ruhr, um in interdisziplinären Arbeitsgruppen Themen von 

gemeinsamem Interesse zu bearbeiten. Das Netzwerk ist eine Initiative der 

Stiftung Mercator in Zusammenarbeit mit der Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) 

und wird vom Mercator Research Center Ruhr („MERCR“) in Essen koordiniert. In 

der Global Young Faculty vernetzen sich die Nachwuchswissenschaftler*innen auch 

mit jungen Vertreter*innen aus der Wirtschaft. Diese Kooperation wird vom 

Initiativkreis Ruhr unterstützt. 

(2) Ein/eine Teilnehmer*in nimmt an dem Fotowettbewerb teil, indem er/sie bis zu 

drei eigene Fotos mit Titel über das entsprechende Formular auf der Homepage 

https://www.global-young-faculty.de/grenzueberschreitungen/#auswahl hoch 

lädt. In dem Fall, dass ein/eine Teilnehmer*in mit mehr als einem Bild teilnehmen 

möchte, muss er/sie angeben, ob die von ihm/ihr eingereichten Bilder jeweils 

einzeln oder als Serie gewertet werden sollen. Darüber hinaus muss der/die 

Teilnehmer*in seine/ihre Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefon, E-Mailadresse) 

angeben. Die Teilnahme hat innerhalb des Teilnahmezeitraums zu erfolgen. 

(3) Es dürfen keine Fotos eingereicht werden, die bereits veröffentlicht oder bei einem 

anderen Fotowettbewerb eingereicht worden sind. 

§ 2 Teilnahmezeitraum 

Die Teilnahme an dem Fotowettbewerb ist ab dem 15. Mai 2020 möglich. Der 

Teilnahmeschluss für das Einreichen der Fotos ist der 31. August 2020, 24:00 Uhr. 

§ 3 Teilnehmer*innen 

(1) Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland.  

(2) Die Teilnahme ist kostenlos. 

(3) Zur Teilnahme am Fotowettbewerb ist unbedingt erforderlich, dass sämtliche 

Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Anderenfalls kann ein Ausschluss 

gemäß § 4 erfolgen. 

§ 4 Ausschluss vom Fotowettbewerb 

(1) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich MERCUR das 

Recht vor, Personen vom Fotowettbewerb auszuschließen. 

(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen 

oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen, beispielsweise 

durch die Einschaltung von Strohleuten. Gegebenenfalls können in diesen Fällen 

auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden. 

(3) MERCUR behält sich bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, bei dem 

ein Teilnehmer fälschlicherweise gegenüber MERCUR behauptet hat, Urheber der 

Fotografie gewesen zu sein, um den Gewinn zu erhalten, 

Schadensersatzansprüche vor.  

https://www.global-young-faculty.de/grenzueberschreitungen/#auswahl
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§ 5 Durchführung und Abwicklung des Fotowettbewerbs; Gewinn 

(1) Mit der Teilnahme akzeptiert der/die Teilnehmer*in diese Teilnahmebedingungen. 

(2) Die Bilder müssen im Format JPG (ca. 20 Megapixel) eingereicht werden und 

dürfen maximal eine Dateigröße von 200 Megabyte haben.  

(3) Die Teilnahme ist ausschließlich online gemäß § 1 Abs. (2) möglich. Anderweitig 

eingesandte Beiträge sind nicht zugelassen und werden nicht zurückgeschickt. 

(4) Die unter § 1 Abs. (2) gemachten Angaben und Daten werden gespeichert.  

(5) Bis zum 31. Januar 2021 trifft die Jury, bestehend aus Mitgliedern der AG 

„Grenzüberschreitungen“ der Global Young Faculty, eine Entscheidung über die 

Gewinner*innen. Die Entscheidung trifft ausschließlich die Jury nach eigenem 

Ermessen.  

(6) Die Gewinner*innen werden per E-Mail benachrichtigt und können auf der Website 

https://www.global-young-faculty.de namentlich veröffentlicht werden.  

(7) Der jeweilige Gewinn besteht aus den folgenden Gewinnpreisen: 

a. Platz 1:  3.000,00 € 

b. Platz 2: 1.500,00 € 

c. Platz 3: 750,00 € 

(8) Die Gewinner*innen müssen sich auf die Gewinnbenachrichtigung binnen zwei 

Wochen nach Versand der entsprechenden E-Mail bei MERCUR zurückmelden. 

Ansonsten verfällt der Gewinn ersatzlos. MERCUR behält sich vor, einen 

Ersatzgewinner zu bestimmen. 

§ 6 Urheberrechte 

(1) Der/die Teilnehmer*in erklärt, dass er/sie über alle Rechte an dem eingereichten 

Bild verfügt, die uneingeschränkten Verwertungsrechte aller Bildteile hat, dass das 

Bild frei von Rechten Dritter ist sowie keine Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, 

Markenrechte oder sonstige Rechte an geistigem Eigentum einer dritt(en) Person 

oder Organisation verletzt werden. Falls auf dem Bild eine oder mehrere Personen 

erkennbar abgebildet sind, müssen die jeweiligen Personen mit der 

Veröffentlichung einverstanden sein. Die jeweilige Einverständniserklärung ist auf 

Nachfrage MERCUR vorzulegen. Die Fotos dürfen keine Bildteile aus Zeitschriften, 

Büchern, gekauften CDs oder sonstigen Medien enthalten. 

(2) Für die Richtigkeit gemachter Auskünfte sind allein die Teilnehmer*innen 

verantwortlich.  

(3) Eine Überprüfung der durch die Teilnehmer*innen eingereichten Bilder im Sinne 

dieses § 6 auf die Rechtmäßigkeit der Inhalte hin wird durch MERCUR nicht 

vorgenommen. 

(4) MERCUR behält sich vor, die Veröffentlichung von Bildern, die Rechte Dritter 

verletzen, zu widerrufen (etwa durch Einziehung und Vernichtung der 

Publikationsmedien) und/oder ohne Angabe von Gründen zu löschen.  

§ 7 Haftung 

(1) Ansprüche der Teilnehmer*innen auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 

ausgenommen sind Schadensersatzansprüche der Teilnehmer*innen aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer  
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vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von MERCUR, ihrer 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche 

Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des 

Fotowettbewerbs und dieser Teilnahmebedingungen notwendig ist. 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet MERCUR nur auf den 

vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig 

verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche 

des/der Teilnehmer*in aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit. 

(3) Die Einschränkungen der Abs. (1) und (2) gelten auch zugunsten der gesetzlichen 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen von MERCUR, wenn Ansprüche direkt gegen diese 

geltend gemacht werden. 

§ 8 Rechtseinräumung 

(1) Es ist geplant, ausgewählte Fotografien des Wettbewerbs bei einer öffentlichen 

Veranstaltung und in im Rahmen von Publikationen zu zeigen. Ein Anspruch auf 

Veröffentlichung besteht ausdrücklich nicht. 

(2) Jeder/jede Teilnehmer*in räumt MERCUR ein räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränktes, nicht ausschließliches sowie unterlizensierbares Nutzungsrecht 

einschließlich dem Recht zur Bearbeitung, Veränderung und Kürzung an den 

eingesandten Bildern für den Wettbewerb, die Berichterstattung darüber 

(unabhängig davon in welchen Medien, also u. a. Print, Online und Social Media 

Portale wie z.B. Facebook), die Öffentlichkeitsarbeit des und für den Wettbewerb(s) 

inklusive diesbezüglicher Ausstellungsplakate, Einladungen, Ausstellungen, E-Cards 

sowie ggf. Kataloge und Bücher ein. MERCUR wird die Bilder nicht zur 

kommerziellen Verwendung weitergeben. 

(3) Es besteht keine Prüfungspflicht von MERCUR. Jeder/jede Teilnehmer*in räumt 

MERCUR für die Beiträge der Nutzer/Verantwortlichkeit des Nutzers für die von 

ihm/ihr gelieferten Inhalte/Freistellung. 

§ 9 Inhalte 

(1) Die im Rahmen des Fotowettbewerbs eingereichten Bilder müssen den geltenden 

Gesetzen und diesen Teilnahmebedingungen genügen. Nicht zulässig ist die 

Einreichung strafrechtlich relevanter Bilder (wie etwa: nationalsozialistische, 

gewalt- und kriegsverherrlichende, rassistische, kinder- oder gewaltpornografische 

sowie Aufforderungen zu Straftaten), jegliche sonst kinder- und 

jugendgefährdende Inhalte und Darstellungen, die Einreichung von 

urheberrechtlich geschützten Werken, wenn der Teilnehmer nicht über die 

entsprechenden Nutzungsrechte verfügt, die Einreichung von Bildern, auf denen 

Personen zu erkennen sind, ohne dass deren Einwilligung vorliegt und die 

Einreichung von personenbezogenen Daten Dritter, ohne dass deren 

Einverständnis vorliegt. 

(2) Die Einsendung entsprechender Bilder kann den Ausschluss vom Fotowettbewerb 

gemäß § 4 dieser Teilnahmebedingungen nach sich ziehen. 

§ 10 Datenschutz 

Die von den Einsendern/Einsenderinnen eingereichten Daten (Bilder, Name und 

Kontaktdaten) werden bei einer Veröffentlichung der Bilder im Rahmen des  
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Fotowettbewerbs (Berichterstattung hierüber etc.) an beteiligte Dritte weitergegeben, 

etwa an Zeitschriftenredaktionen oder Kommunikationsagenturen. Sollten Bilder 

veröffentlicht werden, werden dazu lediglich Name und Ort der Teilnehmer*innen 

angegeben (Beispiel: Maria Mustermann, Musterstadt); weitere Daten werden nicht 

verwendet.  

§ 11 Annahme der Teilnahmebedingungen 

Diese Teilnahmebedingungen werden mit der Zusendung von Fotos an MERCUR 

angenommen. 
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