Einwilligung in die Veröffentlichung und Verwendung personenbezogener Daten und
von Foto-, Ton- und Videoaufnahmen durch das
Stuttgarter Zentrum für Simulationswissenschaft (SC SimTech)
im Rahmen des Schüler*innen-Wettbewerbs „PlaNeT SimTech“

Das Stuttgarter Zentrum für Simulationswissenschaft (SC SimTech) der Universität Stuttgart – im Folgenden als
SimTech bezeichnet – veranstaltet in regelmäßigen Abständen den Schüler*innen-Wettbewerb „PlaNeT SimTech“.
Während dieser Veranstaltung beabsichtigen SimTech und seine Partner*innen anlassbezogene Foto-, Ton- und
Videoaufnahmen anzufertigen, da der Wettbewerb öffentlichen Charakter besitzt und zumindest teilweise öffentlich
durchgeführt wird. Zielsetzung von „PlaNeT SimTech“ ist die Förderung von Talenten im MINT-Bereich. Dazu zählt
in allen Phasen des Wettbewerbs, dass die Teilnehmer*innen öffentlich präsentiert und dass in die Durchführung
des Wettbewerbs Vertreter*innen von Printmedien, Radio, Fernsehen und Online-Medien einbezogen werden. Die
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch SimTech und seine Partner*innen findet ab der Anmeldung und vor allem
im Rahmen der Wettbewerbsveranstaltungen statt.
Neben den Foto-, Ton- und Videoaufnahmen, die SimTech und seine Partner*innen anfertigen, freuen wir uns
auch über Foto-, Ton- und Videoaufnahmen, deren Urheber die Teilnehmer*innen sind und die uns von den Teilnehmer*innen zur Verfügung gestellt werden, um den Schüler*innen-Wettbewerb aus ihrer Sicht zu dokumentieren. Alle Foto-, Ton- und Videoaufnahmen bedürfen der Einwilligung der aufgenommenen Personen, damit SimTech sie zu Zwecken der Dokumentation und Außendarstellung in folgender Form verwenden kann:

1. Die Aufnahmen sollen im Internet und in digitalen Medien (wie z. B. Webseite, Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn) veröffentlicht werden.
2. Die Aufnahmen sollen in Printprodukten (wie z. B. Publikationen, Broschüren, Flyer, Plakate) veröffentlicht werden. Diese können sowohl in gedruckter Form veröffentlicht werden als auch als downloadbares elektronisches Dokument im Internet.
3. Die Aufnahmen sollen mit den Namen der abgebildeten Personen versehen werden.

Hinweis:
Wir möchten 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 verfügbaren Daten verknüpft werden. Mit der Veröffentlichung im Internet geht einher, dass
die Daten von dritten Personen genutzt werden können, der Zugang zu den Daten ist also nicht eingeschränkt.
Das bedeutet insbesondere auch, dass die Aufnahmen in Presse, Funk und Fernsehen verwendet werden können. Technisch ist es leider nicht möglich, das zu verhindern.
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Hiermit willige ich ein, dass:
1. alle Foto-, Ton- und Videoaufnahmen, die von SimTech angefertigt werden, zum Zweck der Dokumentation und der Außendarstellung im Internet (z. B. Webseite) veröffentlicht werden dürfen.
2. alle Foto-, Ton- und Videoaufnahmen, die von SimTech angefertigt werden, zum Zweck der Dokumentation und der Außendarstellung in den Sozialen Medien (z. B. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) veröffentlicht werden dürfen.
3. alle Fotoaufnahmen, die von SimTech angefertigt werden, zum Zweck der Dokumentation und der
Außendarstellung in Printdokumenten (z. B. Publikationen, Broschüren, Flyer, Plakate) veröffentlicht
werden dürfen.
4. die Foto-, Ton- und Videoaufnahmen zusammen mit meinem Namen und weiteren persönlichen Daten veröffentlicht werden dürfen.
5. die Foto-, Ton- und Videoaufnahmen gespeichert werden dürfen.
6. Foto-, Ton- und Videoaufnahmen, die ich angefertigt und die von mir zur Verfügung gestellt wurden,
veröffentlicht werden dürfen. Ich erkläre, dass ich die Rechte an diesen Aufnahmen besitze*. Weitere
Personen in diesen Aufnahmen stimmen einer Veröffentlichung zu.
7. Angaben über Name, Alter, Wohnort, Schule, Klasse, Bundesland, und Teilnahmeerfolg des/der Teilnehmer*in von SimTech und seinen Partnern in gleicher Weise zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den Wettbewerb „PlaNeT SimTech“ erhoben und verarbeitet werden.**
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit SimTechs, seiner Partner*innen sowie die Veröffentlichung durch Medienvertreter*innen kann auch zu einer Übermittlung der Daten in Länder führen, in denen kein angemessenes Datenschutzniveau besteht. Die ergänzenden Informationen hierzu in der Datenschutzerklärung https://www.planet-simtech.de/datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. Ich bin darüber informiert, dass ich unter Berücksichtigung
der Angaben zum Widerrufsrecht in Datenschutzerklärung berechtigt bin, diese Einwilligungserklärung zu widerrufen.
Zu den Partnern, an die SimTech erhobene Daten sowie Foto-, Ton- und Videoaufnahmen übermittelt, zählen
Wettbewerbsleiter, Patenunternehmen und -institutionen, Jurymitglieder, Förderer sowie Preisstifter.

*Die Rechteeinräumung an den Aufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung. Eine Bearbeitung der
Aufnahme erfolgt nur dann, wenn beispielsweise aus Gründen der besseren Sichtbarkeit eine Änderung der Helligkeit, der Größe der
Aufnahme oder ein anderer Hintergrund notwendig ist. Andere Bearbeitungen sind nicht beabsichtigt.
** Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit schließt die Weitergabe der von mir gemachten Angaben sowie der Fotos und Filmaufnahmen an
Medienvertreter*innen (u.a. von Presse, Rundfunk, Fernsehen und Online-Medien) ein. Kontaktdaten (E-Mail-Adresse und Adresse)
werden aber ausschließlich zur Kontaktaufnahme durch Medienvertreter an diese weitergegeben und dienen nicht der Veröffentlichung.
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Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder
ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. Eine Teilnahme am Schüler*innen-Wettbewerb „PlaNeT SimTech“ ist
auch ohne Einwilligung möglich.
Die Einwilligung für die Veröffentlichung von Aufnahmen der Teilnehmenden kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Aufnahmen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten im Verantwortungsbereich von SimTech zu löschen. Es kann aber nicht garantiert werden, dass nicht von Dritten Kopien angefertigt worden sind. Aufgrund der Archivfunktionen von Suchmaschinen (siehe z.B. www.archive.org) können diese
gegebenenfalls auch dann noch einen Zugriff auf die Aufnahmen bieten, wenn sie von den Webseiten von SimTech und der Partner bereits entfernt worden sind. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sowie die Einwilligung nicht
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, jedoch längstens bis zu 10 Jahren.

Jede/jeder Teilnehmer*in hat das Recht, jederzeit Auskunft und ggf. Berichtigung der gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Dazu kann sich jede/jeder Teilnehmer*in ebenso wie für einen etwaigen
Widerruf der Einwilligung wenden an Universität Stuttgart | SC SimTech | Pfaffenwaldring 5a | 70569
Stuttgart.
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