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Veranstalter der Aktion „Gib der Fakultät ein Gesicht!“ ist die Theologische Fakultät Paderborn. Die 

Teilnahme ist kostenlos. Teilnehmen können alle eingeschriebenen Studierenden an der 

Theologischen Fakultät Paderborn. Die Teilnehmenden dürfen pro Person jeweils nur ein Foto von 

sich einsenden. Das Foto sollte im Querformat aufgenommen und idealerweise größer als 2400 Pixel 

mal 1600 Pixel sein. Die Dateigröße sollte nicht mehr als 5 MB (im Format JPEG) betragen. Mit der 

Teilnahme und dem Absenden der E-Mail an die Adresse pressereferat@thf-paderborn.de akzeptieren 

die Teilnehmenden die Teilnahmebedingungen. Unter allen Teilnehmenden werden in drei Ziehungen 

drei Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro, 30 Euro und 20 Euro verlost. Die Gewinner werden 

per E-Mail benachrichtigt. Der Gewinn ist nicht übertragbar. 

Zusammen mit den Antworten auf die fünf Fragen zum Studium und die Angaben zur Person ist das 

Foto in der Zeit vom 13.09. bis 13.12.2017 ausschließlich an folgende E-Mail-Adresse zu senden: 

pressereferat@thf-paderborn.de. Die Verwendung von geschütztem Bildmaterial ist nicht gestattet. 

Nach redaktioneller Prüfung werden in regelmäßigen Abständen alle zugelassenen Fotos über die 

Accounts der Theologischen Fakultät Paderborn bei Facebook und Instagram veröffentlicht, wobei nur 

Bilder veröffentlicht werden, die rechtlich unbedenklich sind. Ein Anspruch auf Veröffentlichung 

besteht nicht. Anfallende Kosten im Rahmen der Foto-Aktion werden nicht übernommen. 

Durch Zusendung der Fotos, der Antworten auf die fünf Fragen zum Studium und die Angaben zur 

Person erklären sich die Teilnehmenden damit einverstanden, dass diese Inhalte ohne weitere 

Einverständniserklärung zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzt von der Theologischen Fakultät 

Paderborn zum Zweck ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden dürfen. Gleichzeitig 

versichern die Teilnehmenden, dass sie im Besitz aller Urheberrechte an den eingereichten Fotos sind. 

Zudem stimmen sie damit ausdrücklich zu, dass persönliche Daten für die Durchführung dieser Foto-

Aktion gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten der Teilnehmenden unterliegen den 

gesetzlichen Datenschutzregelungen. 

Die Theologische Fakultät Paderborn behält sich vor, die Foto-Aktion zu jedem Zeitpunkt ohne 

Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser 

Möglichkeit macht die Theologische Fakultät Paderborn insbesondere dann Gebrauch, wenn aus 

technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden 

kann. Die Theologische Fakultät Paderborn übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare 

Schäden, die sich aus einer Teilnahme ergeben können. Sie haftet insbesondere nicht dafür, wenn die 

Foto-Aktion den Erwartungen und Vorstellungen der Teilnehmenden nicht entspricht, der Mailserver 

nicht jederzeit erreichbar ist, Daten nicht rechtzeitig und fehlerfrei übertragen werden, Daten aufgrund 

technischen oder menschlichen Versagens gelöscht oder beschädigt werden bzw. verloren gehen. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Paderborn, 13.09.2017 


