Hi! Schön, dass Du an dem Ideenwettbewerb im Rahmen der Europäischen Woche der
Abfallvermeidung teilnehmen möchtest. Hier findest Du alle Informationen zu der Woche,
Deiner Teilnahme und den Preisen. Wenn Du weitere Fragen hast schreib uns gerne eine
Email unter nachhaltig@uni-freiburg.de.
Wir wünschen Dir, Deinen Kommiliton*innen und Mitbewohner*innen viel Spaß und Erfolg!

Die Europäische Abfallvermeidungswoche in Freiburg:
Die Europäische Woche der Abfallvermeidung findet jedes Jahr im Herbst in ganz Europa
statt. Mehr Informationen über das Netzwerk und die europaweiten Aktivitäten findet Ihr hier:
https://ewwr.eu
Bei dieser Aktion darf Freiburg natürlich nicht fehlen! Denn das Thema Nachhaltigkeit liegt
uns am Herzen.
Dieses Jahr möchten wir Euch, Studierende der Universität Freiburg, dazu einladen, Ideen zur
Abfallvermeidung im Unialltag und in den Wohnheimen zu entwickeln. Denn, Ihr seid die
lokalen Expertinnen und Experten, die wissen wo Abfall entsteht und wie wir ihn gemeinsam
reduzieren können. Euer Input ist uns wichtig! Und dieser Wettbewerb ist Eure Gelegenheit
diesen zu geben. Da Kreativität immer einzigartig ausgelebt wird, möchten wir euch dazu
ermutigen und inspirieren etwas von und für euch zu realisieren! Jeder trägt so mit diesen
kleinen Antworten zur Lösung des großen Problems bei. Macht mit und teilt eure Ideen mit
uns. Zusammen können wir ein abfallarmes Uni-Leben gestalten!
Diese Aktion wird von Studierenden des Masterprogramms Environmental Governance
initiiert und wird zusammen mit Vertreter*innen der Stabsstelle Umweltschutz der
Universität, des Studierendenwerks (SWFR) und dem Laden Glaskiste unverpackt GmbH
organisiert.

Teilnahmebedingungen:
Der Ideenwettbewerb richtet sich an volljährige Studierende aller Freiburger Hochschulen.
Bitte beachte aber, dass Ideenvorschläge für das Thema B nur für Fakultäten der AlbertLudwig-Universität im Wettbewerb berücksichtigt werden. Wir weisen darauf hin, dass Ideen
zur Abfallvermeidung in der Mensa nicht mitberücksichtig werden können. Die Teilnahme ist
kostenlos.
Jede Person darf bis zu 3 Ideen einreichen. Konzepte können auch im Team erarbeitet und
eingereicht werden. Ideen können zu zwei Themen eingereicht werden:
Thema A: Wie verringern wir Müll in deinem Wohnheim?
Thema B: Wie verringern wir Müll an deiner Universität?
Bitte vergesst nicht zu nennen, welches Thema ihr gewählt habt!
Alle digitalen Formate sind erlaubt: Video (im Format *.mp4), Fotos (im Format JPG
(*.jpg)), Text etc. Texte dürfen eine Maximallänge von 1000 Wörter nicht überschreiten.
Video- und Bilddateien dürfen eine Maximalgröße von 200 MB nicht überschreiten.
Schick uns Deine Idee per E-Mail mit dem Betreff "Ideenwettbewerb an nachhaltig@unifreiburg.de bis zum 29.11.2020.
Für die Teilnahme am Wettbewerb musst du zudem das Teilnahmeformular zu
Nutzungsrechten, Urheberrechten und Datenschutzfragen unterschrieben mit deinen Ideen
einreichen. Insbesondere der Nutzung des eingereichten Materials durch die Organisatoren
stimmst du damit zu.
Das Teilnahmeformular, die Teilnahmebedingungen und die Informationspflichten findest du
auf dieser Seite zum Download. Mit einer Bestätigungsmail werden wir dir den Erhalt deiner
Idee und damit deine Teilnahme am Wettbewerb bestätigen.

Auswertung:
Die eingereichten Ideen werden von unserer Jury gesichtet und nach vier Kriterien evaluiert.
 Effektivität!
Wir freuen uns auf Konzepte, die effektiv zur Abfallvermeidung an der Uni und in den
Wohnheimen beitragen. Plus Punkte gibt es, wenn Eure Idee eine breite Zielgruppe anspricht
sowie Potential zu der langfristigen und signifikanten Reduktion von Abfälle besitzt.
 Umsetzbarkeit!
Wichtig ist es, dass Euer Konzept sich an der Universität oder in den Wohnheimen umsetzen
lässt. Macht Euch Gedanken über die finanziellen und personellen Ressourcen, die für die
Implementierung der Idee nötig sind. Fragt euch zum Beispiel, wie viel Aufwand mit der
Umsetzung verbunden ist oder ob euer Konzept in den nächsten 6 Monaten implementiert
werden könnte.
 Klarheit!
Unabhängig davon, ob die Idee als Video, Text oder Kunststück eingereicht wurde, diese
sollte klar und verständlich sein. Insbesondere sollten die folgenden Fragen beantwortet
werden: welches Abfall-bezogenes Problem wird angegangen? Wie trägt die Idee zu der
Lösung des Problems bei?
 Originalität!
Eure Kreativität wird gefragt! Die vorgestellte Idee sollte originell sein.

Preise:
Zu jedem Thema werden die drei besten Ideen ausgewählt. Für die sechs ausgewählten
Konzepte gibt es Preise. Sollte eine Idee von mehreren Personen erarbeitet worden sein und
gewinnen, wird ein Preis an die gesamte Gruppe vergeben.
Folgende Preise werden vergeben:
 3 Ess- und Trinkgutscheine vom SWFR in Höhe von 50, 30 und 20 EUR
 3 Einkaufsgutscheine bei der Glaskiste unverpackt GmbH in Höhe von 50, 30 und 20
EUR
Mit den SWFR Ess- und Trinkgutscheinen kannst du deine UniKarte aufladen und Waren in
den Uni-Kaffees und Mensen erwerben. Diese verschicken wir per E-Mail an die
Gewinner*innen. Die Gewinner*innen der Einkaufsgutscheine der Glaskiste unverpackt
GmbH werden durch Emails berechtigt, diese vor Ort im Unverpackt Laden (Moltkestraße 15,
79098 Freiburg im Breisgau) abzuholen. Alle Teilnehmenden werden über die Ergebnisse
spätestens am 20.12.2020 per Mail informiert.

Die Jury:

 Stabsstelle Umweltschutz
Lora Gyuzeleva
Dr. Jürgen Steck
 SWFR
Yin Lin
Gernot Kist
 Msc. Environmental Governance Studenten
Marina Bauer
Margaux Savin
 Glaskiste unverpackt GmbH
Niklas Bleser

Wie geht es mit den Ideen und Abfallvermeidung weiter?

Alle Ideen werden anonymisiert und auf der Webseite der Nachhaltigen Universität Freiburg
vorgestellt (https://www.nachhaltige.uni-freiburg.de/en?set_language=en).
Die Gewinner*innen der jeweiligen Themen werden zu einem Meeting mit dem SWFR bzw.
mit dem Arbeitskreis „Nachhaltige Universität“ eingeladen. Dort haben sie die Möglichkeit
ihre Ideen zu diskutieren, weiter auszuarbeiten und deren Umsetzung mitzuplanen.
Denn, die eigentliche Arbeit fängt nach dem Wettbewerb an! Wir sind überzeugt davon, dass
Kooperation und Zusammenarbeit Schlüsseln zur Gestaltung eines Abfallarmen Uni-Alltag
sind. Die Stabsstelle Umweltschutz der Universität und das SWFR freuen sich auf Eure Ideen
und möglichst bald mit Euch an einem Tisch zu sitzen!

Datenschutzbestimmungen
Die im Rahmen des Wettbewerbs erfassten persönlichen Daten werden gemäß den
Bestimmungen des Datenschutzes und der EU-DSGVO verarbeitet.
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
 um Sie als Teilnehmer*in des Wettbewerbs identifizieren zu können;
 zur Korrespondenz mit Ihnen;
 zur Information im Falle eines Preisgewinns;
 zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie.
Nach Erfüllung des Zwecks werden Ihre Daten von uns gelöscht, sofern nicht eine gesetzliche
Pflicht zur Aufbewahrung besteht oder Sie uns die Nutzung zu einem bestimmten Zweck
explizit gestattet haben. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als
den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.
Sie haben das Recht,








Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur
Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre
Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen
eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese
nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen.
unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.
die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung oder aus Gründen des
öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen dem entgegensteht.
die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen,
Sie jedoch diese benötigen oder Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben.



Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
 und - sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen
verarbeitet werden - Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an:
datenschutz@uni-freiburg.de.

Zustimmung und Nutzungsrechte
Im Rahmen des Wettbewerbs gewähren die Teilnehmenden ein uneingeschränktes
Nutzungsrecht auf das eingesandtes Material, das ausschließlich für nicht-kommerzielle
Zwecke genutzt werden darf. Zulässig ist die Veröffentlichung in folgenden Quellen:



im Internet (auf den Websites der Universität sowie auf den Social-Media-Kanälen der
Universität)
in den Medien zwecks Bekanntmachung der Ergebnisse des Wettbewerbs und Werbung für mögliche weitere Wettbewerbe

Im Übrigen darf das eingesandte Material auch nach dem Wettbewerb genutzt werden, z. B.
in Wanderausstellungen, Kalendern, auf Postern. Eine solche Nutzung ist stets kostenfrei und
verpflichtet nicht zur Zahlung von Nutzungsgebühren. Bei allen anderen, von den oben
aufgeführten abweichenden Anfragen verpflichten sich die Organisatoren, den jeweiligen
Urheber zu informieren und das eingereichte Material nur mit seiner vorherigen
Genehmigung zu nutzen.

Einhaltung der Teilnahmebedingungen







Mit der Teilnahme am Wettbewerb stimmt der oder die Teilnehmende diesen
Teilnahmebedingungen sowie jeglichen Beschlüssen bezüglich des Wettbewerbs
uneingeschränkt zu. Beim Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen wird die
Bewerbung nicht akzeptiert.
Unvollständige, von den Teilnahmebedingungen abweichende sowie verspätete
Einsendungen werden nicht berücksichtigt!
Die Entscheidungen der Jury sind nicht anfechtbar. Sie erfolgen unter Ausschluss des
Rechtsweges. Der oder die Teilnehmende erklärt ausdrücklich zur nachfolgend
aufgeführten Verwertungsrechteübertragung berechtigt zu sein und überträgt sodann
den Organisatoren die zeitlich und örtlich unbegrenzten einfachen Nutzungs- und
Verwertungsrechte an dem eingereichten Material zum Zwecke der erforderlichen
Öffentlichkeitsarbeit und innerhalb dieses Zweckes auch der Weitergabe und
Übertragung der erforderlichen Verwertungsrechte an Dritte. Hierzu zählen
insbesondere, jedoch nicht ausschließlich die Veröffentlichung des Materials auf
Webseiten sowie die Verwendung des Materials auf Social-Media-Kanälen
Die Organisatoren bzw. die von ihnen beauftragte Jury ist berechtigt, einen
Teilnehmer vom Wettbewerb abzulehnen oder im Nachhinein auszuschließen, wenn
dessen Einreichung gegen rechtliche Vorschriften verstößt und/oder rassistischen,
pornografischen, gewaltverherrlichenden, sexistischen, politischen Inhalt oder
Schleichwerbung enthält.

