
TEILNAHMEFORMULAR FÜR DEN WETTBEWERB
„ICH WOHNE HIER – ICH BEWOHNE DIE WELT“

Vorliegendes Teilnahmeformular ist auszufüllen, um am Wettbewerb 
teilnehmen zu können.
Der/die Unterfertigte  ........................................................................
geboren in .......................................................... am .........................
ersucht:

[ ] um Teilnahme (volljährig)  
[ ] um Teilnahme der eigenen Tochter/des eigenen Sohnes 

 ......................................................................................................
geboren in .................................................... am ..........................

[ ] um Teilnahme der eigenen Sektion/Klasse  ..................................
Kindergarten/Schule  ....................................................................

am Wettbewerb „Ich wohne hier – Ich bewohne die Welt“.
E-mail ................................................................................................
und/oder Telefonnummer  .................................................................

Der/die Unterfertigte erklärt weiters, dass
 – er/sie zur Kenntnis genommen hat, dass die Teilnahme am Wett-
bewerb das Einverständnis mit allen Artikeln des Wettbewerbs-
reglements voraussetzt;

 – er/sie // die Tochter/der Sohn // die Sektion/Klasse Autor/Autorin 
der Kurzgeschichte mit dem Titel
...................................................................................................
ist, die für die Teilnahme am Wettbewerb „Ich wohne hier – Ich be-
wohne die Welt“ im Rahmen folgender Sektion eingereicht wurde:
A1 [ ] Kindergartenkinder;   
A2 [ ] Kindergartensektionen;
B1 [ ] SchülerInnen der Grundschule;   
B2 [ ] Grundschulklassen;
C1 [ ] SchülerInnen der Mittelschule;    
C2 [ ] Mittelschulklassen; 
D1 [ ] SchülerInnnen der Oberschule;   
D2 [ ] Oberschulklassen.

 – es sich um ein unveröffentlichtes Werk handelt, das noch nie im  
Rahmen anderer Wettbewerbe eingereicht und/oder prämiert wurde; 

 – er/sie alle Rechte zur Nutzung, Bearbeitung, Abänderung und 
eventuellen Übersetzung der Freien Universität gewährt und auf 
jeglichen finanziellen Anspruch verzichtet;

 – er/sie das Informationsblatt zur Datenverarbeitung (siehe un-
ten) erhalten und gelesen hat und die Zustimmung zur Verar-
beitung der personenbezogenen Daten (falls älter als 16 Jahre)/ 
des eigenen Sohnes/der eigenen Tochter erteilt.

und berechtigt

die Freie Universität Bozen, den Text und die personenbezogenen Da-
ten des eigenen Sohnes/der eigenen Tochter /// des Kindergartens/
der Schule für kulturelle Veranstaltungen und/oder Veröffentlichun-
gen der Freien Universität Bozen zu verwenden, um Programme und 
Informationsmaterial gemäß EU-Verordnung 679/2016 zu versenden, 
ohne dass hierfür eine Vergütung vorgesehen ist.

Datum ................................

Unterschrift des Studenten/der Studentin // des Elternteils oder des/
der  Erziehungsberechtigten // der pädagogischen Fachkraft // der 
Lehrperson. 

................................................................

DATENSCHUTZBELEHRUNG IM SINNE DES ART. 13 DSGVO (2016/679)

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person/Kinder, die der Freien Uni-

versität Bozen in ihrer Eigenschaft als Inhaber der Verarbeitung personenbezogener 

Daten (im Folgenden auch als Inhaber der Datenverarbeitung bezeichnet) im Rahmen 

des Wettbewerbs „Io abito qui – Io abito il mondo“ übermittelt werden, werden gemäß 

der EU-Verordnung 2016/679 (GDPR) ausschließlich für die Zwecke des Wettbewerbs 

verarbeitet.

1. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die 

Ausführung eines Vertrages, oder die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die 

auf Ihren Wunsch hin getroffen wurden und Ihre Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten.

2. Die Daten werden für den Zeitraum gespeichert, der zur Erfüllung der angegebenen 

Zwecke und zur Einhaltung der damit verbundenen gesetzlichen Vorschriften unbe-

dingt erforderlich ist, jedoch nicht länger als 10 Jahre.

3. Die Angabe der Daten ist nicht verpflichtend; wenn Sie diese jedoch nicht angeben, 

kann Ihre Anfrage nicht beantwortet werden.

4. Die personenbezogenen Daten können von den Personen, die Zugang zu personen-

bezogenen Daten haben und dem Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter unter-

stellt sind und die zu diesem Zwecke ernannt und angemessen ausgebildet wurden, 

verarbeitet werden.

5. Ihre persönlichen Daten/Daten der Kinder werden nicht an Dritte weitergegeben, es 

sei denn, es handelt sich um Veranstaltungen, die zur Kommunikation der Initiative, 

an der Sie teilnehmen, organisiert werden. 

6. Sie werden keiner Entscheidungsfindung unterworfen, die allein auf die automa-

tisierte Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert, die Ihnen gegenüber 

rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

7. Verantwortlicher und Rechtsinhaber der Datenverarbeitung: Freie Universität Bo-

zen, Universitätsplatz 1, 39100 Bozen, in der Person der Präsidentin und gesetzlichen 

Vertreterin pro tempore. Der Datenschutzbeauftragte (DPO) kann unter folgender 

E-Mail-Adresse kontaktiert werden: privacy@unibz.it.

8. Rechte der betroffenen Person: Sie haben das Recht auf Zugang zu den perso-

nenbezogenen Daten, auf Berichtigung oder Löschung derselben Daten, das Recht 

auf Einschränkung der Verarbeitung, , das Widerspruchsrecht, das Recht auf Daten-

übertragung, auf Beschwerde u.a. bei der zuständigen nationalen Aufsichtsbehörde, 

sofern eine Verletzung in der Verarbeitung der personenbezogenen Daten vermutet 

wird sowie sämtliche andere von den geltenden Gesetzesbestimmungen anerkann-

ten Rechte (Artikel 15 ff. des GDPR). Ist für die Verarbeitung der personenbezogenen 

Daten eine Zustimmung erteilt worden, so besteht das Recht, diese Zustimmung zu 

widerrufen.

Die Ausübung der genannten Rechte kann schriftlich an folgende E-Mail-Adresse er-

folgen: privacy@unibz.it.

 

 

[ ] HIERMIT ERKLÄRE ICH, dass ich die Datenschutzerklärung der Freien Universität 

Bozen gemäß der EU-Verordnung 679/2016 erhalten und verstanden habe und erteile 

hiermit meine Zustimmung für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des/

der Minderjährigen, über die ich die elterliche Vollmacht ausübe.

Unterschrift
Für die Privacy unterzeichnet der Student/die Studentin falls älter als 
16 Jahre.

................................................................

................................................................


