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Teilnahmebedingungen für die Verlosung 

 

§ 1 Verlosung 

Die Verlosung findet im Rahmen des PTM im Wintersemester 2019/2020 statt. Veranstalter 
ist die Medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen.  

§ 2 Teilnahme 

(1) Die Teilnahme an der Verlosung erfolgt freiwillig und ausschließlich zu den hier 
aufgeführten Bedingungen. Mit der Anmeldung zur Teilnahme an der Verlosung 
erkennt die Teilnehmerin/der Teilnehmer diese Bedingungen ausdrücklich an.  

(2) Teilnahmeberechtigt sind Studierende der Medizin der Universität Duisburg-Essen, 
die zuvor regulär am PTM teilgenommen haben. Eine Teilnahme an der Verlosung ist 
nur möglich und zulässig, wenn der PTM ordnungsgemäß und vollständig bearbeitet 
wurde; daran fehlt es insbesondere bei sog. Musterkreuzern (Teilnehmer oder 
Teilnehmerinnen, deren Antworten einem willkürlichen oder zufälligem Muster folgen, 
ohne dass es auf die Inhalte von Fragen und Antworten ankommt; ermittelt wird ein 
derartiges Vorgehen durch die Anwendung des sog. „Personen-Konformitäts-Index“) 
oder bei Verweigerern (Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, die maximal 80 Fragen 
bearbeitet haben).  

(3) Für die Teilnahme an der Verlosung ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse der 
Universität Duisburg-Essen erforderlich. Pro Teilnehmerin/Teilnehmer ist nur eine 
einmalige Anmeldung zulässig. Die mehrmalige Anmeldung zur Verlosung führt zum 
Ausschluss von der Verlosung.  

§ 3 Datenschutz 

(1) Im Rahmen der Verlosung wird die E-Mail-Adresse der Teilnehmenden erhoben. 
Diese Daten werden ausschließlich zur Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners 
gespeichert, verwendet und innerhalb von 2 Monaten nach Verlosungsende gelöscht. 
Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.  

(2) Die E-Mail-Adressen werden vom PTM getrennt in einem Gewinnspielformular erfasst 
und lassen somit keine Rückschlüsse auf die einzelnen Teilnehmerin/den einzelnen 
Teilnehmer zu.  

(3) Die Teilnehmerin/der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass alle von ihr/ihm 

eingegebenen personenbezogenen Daten gemäß § 4 des Datenschutzgesetzes 

Nordrhein-Westfalen elektronisch erhoben, gespeichert und genutzt werden.  

(4) Die Teilnehmerin/der Teilnehmer kann jederzeit die erteilte Einwilligung 

zurücknehmen. Alle von ihr/ihm eingegebenen personenbezogenen Daten werden 

dann unverzüglich gelöscht. 

§ 4 Gewinn 

(1) Unter allen ordnungsgemäß teilnehmenden Personen werden per Losverfahren 31 
Amazon-Gutscheine in Höhe von jeweils 50 Euro verlost.  

(2) Die gewinnenden Personen werden unter der im Gewinnspielformular angegebenen 
E-Mail-Adresse innerhalb von 14 Tagen nach Auswertung des PTM benachrichtigt. 
Wenn sich die benachrichtigten Personen innerhalb von 14 Tagen nach 
Benachrichtigung nicht bei der angegebenen Stelle melden, verfällt deren/dessen 
Anspruch auf den Gewinn und es findet eine neue Losung statt.  

(3) Der Gewinn wird der Gewinnerin/dem Gewinner im Dekanatsgebäude des 
Universitätsklinikums Essen und im Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung 
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(ZHQE) persönlich übergeben. Der Übergabetermin wird in der 
Gewinnbenachrichtigung bekannt gegeben. Eine Barauszahlung, ein Umtausch des 
Preises sowie die Übertragung des Gewinns auf andere Personen sind nicht möglich.  

§ 5 Änderung, Unterbrechung und vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels 

Der Veranstalter behält sich das Recht der jederzeitigen Änderung, Unterbrechung oder 
Beendigung der Verlosung ohne Vorankündigung vor. Der Veranstalter wird von diesem 
Recht insbesondere Gebrauch machen, wenn die weitere Durchführung der Verlosung aus 
technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann.  

§ 6 Haftung 

Eine Haftung des Veranstalters, insbesondere für fehlerhaften Datentransport und/oder –
verlust, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Fälle, in 
denen Daten nicht oder nicht rechtzeitig an den Veranstalter übermittelt werden, wie 
beispielsweise aufgrund fehlerhafter und/oder unvollständiger Dateneingabe seitens der 
Teilnehmerin/des Teilnehmers oder aufgrund von Störungen im Betrieb der Internetseite 
oder der Mailsysteme.  

§ 7 Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  

 

 

 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung: 

Margarita Gestmann 

Tel.: +49 201 723 4095 

E-Mail: Margarita.Gestmann@uk-essen.de 

 

 

 

Behördlicher Datenschutzbeauftragter: 

Dr. Kai-Uwe Loser 

Tel.: (0234) 32 28720 

E-Mail: kai-uwe.loser@rub.de oder  

 

 

                
 

Das Gewinnspiel im Rahmen des Progresstest Medizin wurde im Zuge des Projekts „Bildungsgerechtigkeit im Fokus“ im 

Qualitätspakt Lehre entwickelt. Es wird unter dem Förderkennzeichen 01PL16075 aus Mitteln des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung finanziert. 
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