
 

 
 
 

Einwilligungserklärung zur Teilnahme am Jugend-Nachhaltigkeitspreis der 
Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) 

 
 
 
 
 
_________________________________ 
Name, Vorname 
 
 
__________________________________ 
Anschrift 
 
 
Die Technische Hochschule Ingolstadt, Esplanade 10, 85049 Ingolstadt (THI) veranstaltet 
einen Wettbewerb „Jugend-Nachhaltigkeitspreis“, um das Engagement Jugendlicher für eine 
nachhaltige Entwicklung zu fördern. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb richtet sich nach 
den Teilnahmebedingungen, die unter 

https://www.thi.de/fileadmin/daten/studienberatung/Nachhaltigkeitspreis/Teilnahmebedingun
gen.pdf 

eingesehen werden können. 

Zur Teilnahme an diesem Wettbewerb stelle ich der THI meine Kontaktdaten (bei 
Jugendlichen mit Altersangabe), die Namen weiterer Beteiligter, sowie Fotos und 
Videoaufnahmen von meiner Person zur Verfügung. Die THI verwendet diese Daten zur 
Organisation und Durchführung des Wettbewerbs und für die Öffentlichkeitsarbeit der THI im 
Zusammenhang mit diesem Wettbewerb. Dies beinhaltet auch die Kontaktaufnahme mit mir, 
die Weitergabe der Daten an die Mitglieder der Jury, die Veröffentlichung der Beiträge auf 
der Website der THI und die Veröffentlichung der Beiträge auf den von der THI genutzten 
Social Media Plattformen, wie YouTube, LinkedIn oder Facebook. 

Jede/r Teilnehmende erhält nach Abschluss des Wettbewerbs ein Zertifikat von der THI und 
eine dauerhaft abrufbare Referenz auf der Homepage. Jedes Jahr wird ein Nachbericht unter 
Nennung aller Teilnehmenden, Statement der Jury, Projektbeschreibungen, sowie Verlink-
ung der Bewerbungsvideos erstellt, sodass die Teilnehmenden eine qualitative Referenz 
über ihre Teilnahme haben. Alle weiteren Daten werden nach Ablauf des Jahres der 
Preisverleihung gelöscht. Wenn die Teilnehmenden in den folgenden Jahren auf das 
Netzwerk der THI zurückgreifen wollen, dann werden sie gebeten das Jahr der Teilnahme, 
sowie den eigenen vollständigen Namen und den Projektnamen zu nennen. 

 

Ich erkläre mein Einverständnis mit der Nutzung meiner Daten und der von mir 
bereitgestellten Foto- und Videoaufnahmen für die oben genannten Zwecke. Eine 
Verwendung der Daten meiner Person für andere als die genannten Zwecke oder eine 
Weitergabe meiner Daten über den genannten Umfang hinaus ist unzulässig. 

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden ohne dass daraus Nachteile für mich entstehen. Der Widerruf 
ist zu richten an bildungspartner@thi.de. 

 

 

https://www.thi.de/fileadmin/daten/studienberatung/Nachhaltigkeitspreis/Teilnahmebedingungen.pdf
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Hinweise: 

Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden und 
sie können von jedermann heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammen-
geführt werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr oder 
nicht mehr daraus entfernen. 

Mir ist bekannt, dass eine Teilnahme nur möglich ist, wenn alle auf den Fotos und Video-
aufnahmen identifizierbaren Personen ebenfalls eine Einwilligung zur Nutzung ihrer Daten 
für den Wettbewerb erteilt haben. 

Weitere Informationen zum Datenschutz an der THI und zur Geltendmachung meiner 
Betroffenenrechte finde ich unter https://www.thi.de/sonstiges/datenschutz. 

 
 
 
 
_______________   _____________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Teilnehmer/in 
 
 
 
 
 

Bei Teilnehmerinnen unter 16 Jahren benötigen wir eine zusätzliche Einwilligung von einem 

Erziehungsberechtigten. 

 

 

_________________________________ 
Name, Vorname 
 
 
__________________________________ 
Anschrift 
 

 

Ich willige hiermit in die Erfassung und Verarbeitung meiner Kontaktdaten sowie der Kontakt-

daten meines Kindes durch die Technische Hochschule Ingolstadt (THI) zum Zweck der 

Anmeldung, Organisation und Durchführung der oben genannten Veranstaltung ein. Dies 

schließt auch die Veröffentlichung von Fotos und Videos meines Kindes für die oben 

genannten Zwecke ein. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angaben von 

Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, ohne dass daraus Nachteile für 

mich/mein Kind entstehen. Der Widerruf ist zu richten an bildungspartner@thi.de. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen 
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