
Eigenständigkeitserklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Seminararbeit selbstständig verfasst und keine 
anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Hilfsmittel und Quellen verwendet 
habe. Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen 
aus anderen Werken als direkte oder indirekte Zitate ausgewiesen habe. 

Unterstützt haben mich / hat unsere Gruppe: 

Name (ggf. Funktion, z. B. Lehrkraft) Art der Unterstützung (Stichworte) 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Eigenhändige Unterschrift (aller Gruppenmitglieder): 

 

________________________________   ________________________________ 

Name        Unterschrift 

________________________________   ________________________________ 

Name        Unterschrift 

________________________________   ________________________________ 

Name        Unterschrift 

 

 

________________________________ 

Ort, Datum 



1 
 

 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

☐ Ein zentrales Anliegen der Dr. Hans Riegel-Stiftung sowie der Universität Bremen ist 

es, die Fachpreisträgerinnen und Fachpreisträger zu fördern. Hierbei werden 
Fachpreisträgerinnen und Fachpreisträger sowie ggf. die ausgezeichneten Arbeiten 
unter Zuhilfenahme von Fotos vorgestellt. Dies vorausgesetzt, erkläre ich, dass bei 
einer etwaigen Preisverleihung aufgenommene Fotos von meiner Person sowie mein 
Name und Daten zu meiner schulischen Laufbahn unter Bezugnahme auf die 
preisgekrönte Arbeit unentgeltlich zu Zwecken der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
auf den über Suchmaschinen auffindbaren Internetseiten www.hans-riegel-
fachpreise.com und www.uni-bremen.de verarbeitet und genutzt werden dürfen. 
Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder 
Gesundheit ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine 
Einwilligung auch auf diese Angaben. Mir ist bewusst, dass diese Daten weltweit 
eingesehen und vervielfältigt werden können. Mir ist insbesondere bewusst, dass es 
spezialisierte Archivierungsdienste gibt, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter 
Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu 
führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf 
der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, Art. 7 DS-GVO. Ich kann meine Einwilligung 
jederzeit, auch ohne Rückzahlungspflicht meines Preisgeldes, widerrufen. In diesem 
Fall werden meine Daten unverzüglich gelöscht und Fotografien und Informationen 
von oben bezeichneten Internetseiten entfernt. 

 

☐  Ich habe die darüber hinaus gehenden o.g. Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis 

genommen und bin damit einverstanden. 
 

☐ Hiermit melde ich mich zur Teilnahme am Wettbewerb um die Dr. Hans Riegel-

Fachpreise unter den o. g. Rahmenbedingungen an. 
 
        Datum:  
 
 
 

 
 
 
 

Unterschrift:  Bei Minderjährigen Unterschrift des/der      
Erziehungsberechtigten: 

 

  

http://www.hans-riegel-fachpreise.com/
http://www.hans-riegel-fachpreise.com/
http://www.uni-bremen.de/

