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Teilnahme am Foto- und Videowettbewerb 

 

Name:        Vorname:   

Geboren am:       Geboren in:  

Matrikel-Nr.:       Ort der Aufnahme:  

Titel der Fotoserie/Video: 

Kurzbeschreibung (max. 150 Wörter): 

 

 

 

Einverständniserklärung zur Verwendung und Veröffentlichung von Foto- und 
Videoaufnahmen 
 
Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass die Technische Hochschule Köln die mich betreffenden 
und durch sie bzw. in ihrem Auftrag gemachten oder von mir zur Verfügung gestellten Fotos/ 
Videos/ Texten inhaltlich, zeitlich und räumlich uneingeschränkt wie folgt nutzen darf: zur 
Veröffentlichung in Print- und Onlinemedien (z.B. Homepage oder andere Internetauftritte, 
Zeitschriften, Informationsbroschüren) der Hochschule sowie zur Weitergabe an externe 
Medienpartner im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

Dies schließt die ggf. erforderliche oder gewünschte Aufbereitung (z.B. Konvertierung), 
Zusammenstellung mit anderem Material oder sonstige Bearbeitung ein. Die Nutzung erfolgt 
unentgeltlich. Die Technische Hochschule Köln ist nicht verpflichtet, das Material zu verwenden. 

Bei Fotos und Videos, die ich selbst gemacht habe und der Technischen Hochschule zur Verfügung 
stelle, nennt mich die Hochschule in ihren Veröffentlichungen, soweit branchenüblich und Layout-
Vorgaben dies zulassen, als Urheber/in. 

Ich garantiere, über die eingeräumten Rechte verfügen zu können und stelle die Technische 
Hochschule Köln von etwaigen Ansprüchen Dritter, die im Zusammenhang mit einer behaupteten 
Rechtsverletzung geltend gemacht werden, frei. 

Mir ist bekannt, dass digitale Bilder, Videos und Audiodateien aus dem Internet kopiert, anderweitig 
verwendet oder auch verändert werden können, ohne dass die Technische Hochschule Köln dies 
weiß oder darauf Einfluss hätte. 

Ich gebe diese Erklärung freiwillig ab und bin darüber informiert worden, dass ich sie jederzeit für die 
Zukunft widerrufen kann. Mir ist bekannt, dass es auch bei einem Widerruf und einer anschließenden 
Nichtverwendung durch die Hochschule sein kann, dass Material noch auf externen Internetseiten 
oder Archivseiten vorhanden ist, deren Löschung die Hochschule gegebenenfalls nicht verlangen 
kann. 

Ort, Datum     Unterschrift 
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