Universität Wien SchülerInnen-Wettbewerb 2017/18:
„Große Fragen suchen junge Antworten“

Teilnahmebedingungen
Veranstalterin des „Uni Wien SchülerInnen-Wettbewerbs:
‚Große Fragen suchen junge Antworten‘„ ist die Universität
Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien. Durch die Teilnahme am
SchülerInnen-Wettbewerb stimmt die/der TeilnehmerIn den
nachstehenden Teilnahmebedingungen zu und bestätigt,
diese gelesen und verstanden zu haben.
Die/der TeilnehmerIn bestätigt, dass sie/er die schriftliche
Arbeit (Antwort auf eine der drei großen Fragen) eigenständig verfasst und etwaige Quellen mittels Zitat angibt.
Der Text wird auf Plagiat geprüft.
Für die Teilnahme am SchülerInnen-Wettbewerb ist eine
persönliche Anmeldung auf univie.ac.at/schuelerinnen
wettbewerb erforderlich. Teilnahmeberechtigt sind SchülerInnen ab der 9. Schulstufe mit Hauptwohnsitz in Österreich.
Verwandte in direkter Linie zu den Jury-Mitgliedern sind von
der Teilnahme ausgeschlossen.
Die FinalistInnen des SchülerInnen-Wettbewerbs werden
schriftlich unter der von ihnen bei der Online-Anmeldung angegebenen E-Mail-Adresse (bzw. alternativen Kontaktdaten)
verständigt. Ab Bekanntgabe der FinalistInnen besteht
eine Rückmeldungspflicht innerhalb von sieben Tagen
per E-Mail an schuelerinnenwettbewerb@univie.ac.at.
Die Universität Wien und die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien
als Sponsor des SchülerInnen-Wettbewerbs behalten sich
das Recht vor, die Namen, Fotos und schriftlichen Arbeiten
der FinalistInnen sowie Videobeiträge der Abschlussveranstaltung (Finale) über ihre Kanäle (Facebook, Twitter, Blog,
Website, Pressemeldung, …) zu verbreiten und/oder bekannt zu geben. Die TeilnehmerInnen sind dazu verpflichtet,
wahrheitsgetreue Personendaten anzugeben. Der Gewinn
wird ausschließlich an FinalistInnen ausgegeben, die
persönlich zum Finale erscheinen und sich mit einem
amtlichen Lichtbildausweis identifizieren. Bei Nichterscheinen oder mangelnder Identifikation verfällt der Gewinn.
Der Rechtsweg und die Übertragung der Preise auf eine
andere Person sind ausgeschlossen. Es besteht kein
Rechtsanspruch auf Teilnahme am SchülerInnen-Wettbewerb. Die Teilnahme am SchülerInnen-Wettbewerb ist

unentgeltlich und unabhängig vom Erwerb von Waren
und Dienstleistungen.
Die persönlichen Daten werden ausschließlich für den
SchülerInnen-Wettbewerb verwendet. Nach Beendigung des
SchülerInnen-Wettbewerbs und Ausfolgung der Gewinne
werden die erhobenen personenbezogenen Daten gelöscht,
soweit nicht auf Grund gesetzlicher Bestimmungen eine
Verpflichtung zur vorübergehenden Speicherung der Daten
besteht.
Die Zustimmung des Teilnehmers/der TeilnehmerIn kann
jederzeit via E-Mail an schuelerinnenwettbewerb@
univie.ac.at widerrufen werden. Mit dem Widerruf dieser
Zustimmung erklärt die/der TeilnehmerIn die Teilnahme
am SchülerInnen-Wettbewerb für beendet.
Die TeilnehmerInnen haften dafür, dass von ihnen eingereichte Bilder, Texte oder sonstige Inhalte nicht gegen geltende Gesetze verstoßen oder die Rechte Dritter verletzen.
Die Universität Wien haftet nicht für die Richtigkeit sämtlicher Angaben, die durch Eingriffe von Dritten oder höherer
Gewalt verändert oder verfälscht wurden.
Die Universität Wien behält sich vor, den SchülerInnenWettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung
abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit
macht die Universität Wien insbesondere dann Gebrauch,
wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine
ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs nicht
gewährleistet werden kann.bEs gilt österreichisches Recht
ohne die Verweisnormen des internationalen Privatrechts.
Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen
ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der
übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle
tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.
Die Teilnahmebedingungen dürfen von der Universität Wien
jederzeit ohne Vorankündigung und Angabe von Gründen
geändert werden. Ergänzungen und Nebenabreden hinsichtlich der Bedingungen für die Gewinnabwicklung bedürfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

