
 
 
 

“Babbel und Unicum suchen Deutschlands studierendes Sprachtalent”  
 
Teilnahmebedingungen 
  
1.  Hintergrund 

 
1.1. Der Wettbewerb “Babbel und Unicum suchen Deutschlands studierendes Sprachtalent” 

(“Wettbewerb”) wird durchgeführt von der Babbel GmbH, handelnd unter dem Namen Babbel 
("Veranstalter") Umsatzsteuer-ID: DE 257994711 mit Sitz in der Andreasstraße 72, 10243 Berlin, 
Deutschland und unterliegt den vorliegenden Teilnahmebedingungen („AGB“). 
 

1.2. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb akzeptieren alle Teilnehmenden vollständig und 
bedingungslos diese AGB, die alle Einzelheiten des Wettbewerbs regeln. 

 
1.3. Um am Wettbewerb teilzunehmen, müssen alle teilnahmeberechtigten Teilnehmenden ein Video 

mit einer maximalen Dauer von sechzig (60) Sekunden per E-Mail einreichen, in welchem sie sich 
in so vielen verschiedenen Sprachen vorstellen, wie sie konversationsfähig sind. 
 

1.4. Der Hauptgewinn ist eine Reise für 2 Personen nach Berlin für vier (4) Nächte (im Folgenden 
“Reise„) einschließlich der Anreise aus jedem Ort innerhalb Deutschlands, Unterkunft in Berlin und 
Treffen mit dem Veranstalter, wie näher in Ziffer 4 beschrieben (alles zusammen im Folgenden 
“Hauptgewinn„). 

1.5. Der Hauptgewinn wird durch den Veranstalter erfüllt. Er wird nach Treu und Glauben zur Verfügung 
gestellt und der Veranstalter kann nicht für Kosten, Ausgaben, Gebühren oder andere Verluste im 
Zusammenhang mit dem Wettbewerb, einschließlich des Verlusts des Hauptgewinns selbst, oder 
für Änderungen oder Absagen von Zeiten oder Daten verantwortlich gemacht werden. 
 

2. Teilnahmeberechtigung 
 

2.1. Nur Studierende mit Wohnsitz in Deutschland sind zur Teilnahme am Wettbewerb berechtigt. 
 

2.2. Teilnehmende müssen: 
 
a) Mindestens 18 Jahre alt sein;  
b) Innerhalb des Wettbewerbszeitraums (wie weiter unten definiert) an einer deutschen 

Universität eingeschrieben sein; 
c) Über gültige Reisedokumente verfügen;  
d) Über eine gültige E-Mail-Adresse verfügen und diese dem Veranstalter mitteilen, wenn sie ihre 

Teilnahme an dem Wettbewerb übermitteln; 
e) Einen Identitäts- und Altersnachweis erbringen; 
f) Ihre Studienbescheinigung vorlegen; 
g) Ein Video als Teilnahmebeitrag einreichen, in welchem sie in möglichst vielen Sprachen 

mindestens auf konversationsfähigem Niveau sprechen; 
h) Fähig und bereit sein, an der Reise teilzunehmen. 

 
2.3. Am Wettbewerb können nur natürliche Personen teilnehmen, die die in diesen AGB geforderten 

Daten vollständig und korrekt angeben. 
 



 
 
 

2.4. Mitarbeitende des Veranstalters oder eines Partnerunternehmens oder deren Familienangehörige 
oder andere Personen, die in irgendeiner Weise mit dem Wettbewerb in Verbindung stehen oder 
an der Durchführung des Wettbewerbs beteiligt sind, dürfen nicht am Wettbewerb teilnehmen und 
sind vom Hauptgewinn ausgeschlossen. 

  
3. Wettbewerb und Teilnahmebedingungen 
  
3.1. Die Teilnahme am Wettbewerb ist ab dem 17. Juni 2021, 00.01 Uhr MEZ, möglich. 

Teilnahmeschluss ist um 23.59 Uhr MEZ am 5. September 2021 (“Wettbewerbszeitraum“).  
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerbszeitraum ohne Vorankündigung zu 
ändern, wenn unvorhergesehene Terminänderungen dies erfordern. Ansonsten werden außerhalb 
des Wettbewerbszeitraums keine weiteren Teilnahmen an dem Wettbewerb zugelassen.  
 

3.2. Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Einreichung eines bis zu sechzig (60) Sekunden langen 
Videos erforderlich, in dem sich die teilnehmende Person in so vielen verschiedenen Sprachen, 
wie sie konversationsfähig sprechen kann, vorstellt. Das Video muss innerhalb des 
Wettbewerbszeitraums per E-Mail an studentsearch@babbel.com gesendet werden. Der 
Veranstalter wird die Einreichung prüfen, und nach eigenem Ermessen zur Teilnahme am 
Wettbewerb zulassen.  
 

3.3. Jede teilnehmende Person muss ihren Namen und eine E-Mail-Adresse angeben, damit der 
Veranstalter sie kontaktieren kann, falls der Veranstalter weitere Fragen zu ihrer 
Teilnahmeberechtigung am Wettbewerb hat und/oder sie als Gewinner ausgewählt wird (wie weiter 
unten definiert). 
 

3.4. Jede Person kann nur einmal teilnehmen. Für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist weder eine 
Teilnahmegebühr noch ein direkter oder indirekter Kauf von Waren oder Vertragsleistungen 
jeglicher Art erforderlich. Massen- oder Fremdeinträge sind verboten. 
 

3.5. Alle Teilnehmenden müssen sicherstellen, dass das hochgeladene Video keine Rechte Dritter 
verletzt und keine Inhalte enthält, die rassistisch, fremdenfeindlich, pornografisch, erotisch oder 
diskriminierend sind oder dem Sinn und Zweck des Wettbewerbs zuwiderlaufen. 
 

3.6. Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für Einsendungen, die an eine falsche E-Mail-
Adresse gesendet werden, nicht vollständig ausgefüllt sind oder aufgrund von 
Formatierungsfehlern nicht geöffnet werden können. Derartige Einsendungen werden nicht zum 
Wettbewerb zugelassen.  
 

3.7. Der Veranstalter ernennt eine interne Jury von JurorInnen, zur Bewertung der 
teilnahmeberechtigten Beiträge. Die Namen aller JurorInnen können den Teilnehmenden auf 
Anfrage an den Veranstalter von diesem bis zu einem Zeitraum von einem Monat nach Abschluss 
des Wettbewerbs zur Verfügung gestellt werden. Die von der Jury ausgewählten Teilnehmenden 
mit der größten Anzahl an behaupteten gesprochenen Sprachen müssen spontane Gespräche per 
Video mit der Jury führen, um ihre Konversationsfähigkeiten in jeder ihrer behaupteten 
gesprochenen Sprachen zu beweisen. Die JurorInnen des Veranstalters werden die Anzahl der 
Sprachen, die die Teilnehmenden auf Konversationsniveau sprechen können, überprüfen, und als 
Gewinner wird die teilnehmende Person mit den meisten konversationssicher gesprochenen 
Sprachen angesehen (im Folgenden “Gewinner“). Alle Teilnehmenden werden einzeln nach ihren 



 
 
 

Leistungen und Sprachkenntnissen beurteilt. Es handelt sich um einen Fähigkeitswettbewerb. Der 
Zufall spielt bei der Ermittlung des Gewinners keine Rolle. Es gibt ausschließlich einen Gewinner. 
 

3.8. Die Auswertung aller teilnahmeberechtigten Beiträge erfolgt intern durch den Veranstalter mit 
mindestens einem unabhängigen Juror oder einer unabhängigen Jurorin. Die Entscheidung des 
Veranstalters ist endgültig und es wird keine Korrespondenz oder Diskussion über die 
Entscheidung geführt. 
 

3.9. Die Auswahl des Gewinners findet am 20. September 2021 statt. Der Gewinner hat Anspruch auf 
den Hauptgewinn gemäß diesen AGB.  
 

3.10. Während der Reise können Videos und Fotos vom Gewinner durch das Team des Veranstalters 
gemacht werden, das ebenfalls an der Reise teilnehmen wird. 
 

3.11. Durch die Teilnahme am Wettbewerb und die Annahme des Hauptgewinns erklärt sich der 
Gewinner mit Folgendem einverstanden: 

 
3.11.1. Teilnahme an der Reise; 
3.11.2. Erstellung von Fotos und Videos von dem Gewinner während der Reise;  
3.11.3. Produktion von Werbematerialien durch den Veranstalter, welche die erstellten Fotos und 

Videos umfassen sowie dauerhafte Veröffentlichung dieses Materials ohne 
Einschränkungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Websites, Social-Media-
Konten und Blogs des Veranstalters sowie auf Fernseh-, Print- oder Online-Werbung;  

3.11.4. Dem Veranstalter zu gestatten, den Nachnamen und das Herkunftsland des Gewinners 
mitzuteilen, wenn innerhalb eines Monats nach Beendigung des Wettbewerbs um Auskunft 
durch einen Dritten gebeten wird, dass ein gültiger Gewinn stattgefunden hat. 

 
3.12. Der Gewinner verpflichtet sich dazu: 

 
3.12.1. alle geistigen Eigentumsrechte des Gewinners, die im Zusammenhang mit dessem 

Teilnahme an dem Wettbewerb entstehen, sowie sämtliche ausschließlichen, inhaltlich, 
zeitlich und örtlich unbeschränkten Nutzungsrechte daran,frei von Rechten Dritter an den 
Veranstalter zu übertragen; und 

3.12.2. soweit gesetzlich zulässig, auf sämtliche Rechte auf Namensnennung zu verzichten, die in 
und an dem Wettbewerbsbeitrag des Gewinners und in sonstiger Weise, die sich in 
Verbindung mit dem Beitrag des Gewinners ergeben, auf die der Gewinner jetzt oder zu 
irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft Anspruch haben könnte. 

 
3.13. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb und diese AGB ohne Vorankündigung 

zu widerrufen, zu stornieren oder zu ändern, falls COVID-19-Beschränkungen während des 
Wettbewerbszeitraums oder des geplanten Reisezeitraums weiterhin das Reisen in Deutschland 
beeinträchtigen, COVID-19-Beschränkungen während des Wettbewerbszeitraums oder des 
geplanten Reisezeitraums Gruppentreffen oder Arbeitsorte beeinträchtigen, eine Katastrophe, 
Krieg, höhere Gewalt, Unruhen oder ein tatsächlicher oder erwarteter Verstoß gegen geltende 
Gesetze oder Vorschriften oder ein anderes Ereignis außerhalb der Kontrolle des Veranstalters 
oder Umstände, die nicht dem Veranstalter zuzuschreiben sind, die Durchführung des 
Wettbewerbs oder der Reise behindern oder unmöglich machen. Die Teilnehmenden werden vom 
Veranstalter so schnell wie möglich über alle Änderungen des Wettbewerbs informiert. 



 
 
 

 
3.14. Alle Teilnehmenden haben das Recht, ihre Teilnahme innerhalb von 14 Tagen nach der 

Einreichung zu widerrufen, indem sie eine E-Mail an studentsearch@babbel.com schicken, in der 
sie den Wunsch äußern, ihre Teilnahme zu widerrufen und den Namen und die E-Mail-Adresse 
angeben, die sie für die Teilnahme verwendet haben. Der Gewinner hat ebenfalls das Recht, 
innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung über den Hauptgewinn, von der Annahme des 
Hauptgewinns Abstand zu nehmen. Dies sollte ebenfalls per E-Mail an studentsearch@babbel.com 
unter Angabe der Position als Gewinner und des Wunsches, vom Hauptgewinn zurückzutreten, 
deutlich gemacht werden.  
 

3.15. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle Teilnehmenden vom Wettbewerb zu 
disqualifizieren, die das Wettbewerbsverfahren missbrauchen oder manipulieren, gegen diese 
AGB verstoßen oder versuchen, über eine andere Methode, ein anderes Mittel oder ein anderes 
Verfahren als das in diesen AGB beschriebene teilzunehmen. Der Veranstalter behält sich das 
Recht vor, den Hauptgewinn nach eigenem Ermessen einzubehalten und darüber zu verfügen. 

 
3.16. Es besteht kein verbindlicher Anspruch auf die Teilnahme am Wettbewerb. Die Teilnahme von 

Teilnehmenden, die die in diesen AGB genannten Voraussetzungen erfüllt haben, ist persönlich 
und nicht übertragbar. Die Entscheidung des Veranstalters in Bezug auf alle Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit dem Wettbewerb ist endgültig 

 
3.17. Der Veranstalter stellt allen Teilnehmenden, die innerhalb eines Monats nach Beendigung des 

Wettbewerbs eine E-Mail an studentsearch@babbel.com senden, Informationen zur Verfügung, 
aus denen hervorgeht, dass ein gültiger Gewinn stattgefunden hat. 

  
4. Gewinn 

 
4.1. Alle Teilnehmenden dieses Wettbewerbs haben die gleiche Chance, den Hauptgewinn zu 

gewinnen, jedoch unter der Voraussetzung, dass sie alle Anforderungen dieser AGB erfüllen. 
 

4.2. Der Gewinner ist verpflichtet an der Reise teilzunehmen. 
 
 
4.3. Der Hauptgewinn hat einen Wert von 1000 €. Der Hauptgewinn ist nicht erstattungsfähig und nicht 

übertragbar. Der Gewinner kann keinen Umtausch oder Ersatz des Hauptgewinns oder seines 
Barwertes verlangen. 

 
4.4. Die folgenden Kosten werden vom Veranstalter für den Gewinnerübernommen: 

 
a) Fahrtkosten für Hin- und Rückreise aus Deutschland nach Berlin und zurück;  
b) Unterkunft für vier Nächte für die Dauer der Reise in Berlin; und 
c) BVG-Fahrkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin für die Dauer der Reise. 

 
4.5. Alle Einzelheiten des Hauptgewinns und der Reise werden vom Veranstalter oder seinem Vertreter 

nach seinem alleinigen Ermessen festgelegt und arrangiert. 
 
4.6. Alle Kosten, die dem Gewinner über die im Hauptgewinn enthaltenen und in diesen AGB definierten 

Kosten hinaus entstehen, sind vom Gewinner zu tragen. Der Veranstalter ist nicht für Kosten 
verantwortlich, die dem Gewinner über die im Hauptgewinn definierten Kosten hinaus entstehen. 



 
 
 

Zum Beispiel kann der Gewinner den eigenen Aufenthalt in Berlin verlängern, muss aber alle 
Kosten, die während der zusätzlichen Zeit anfallen, selbst tragen. 
 

4.7. Der Gewinner ist dafür verantwortlich, dass er und seine etwaige Begleitung reisefähig sind und 
einen gültigen Reisepass oder ein anderes gültiges Identifikationsdokument sowie alle weiteren für 
die Reise erforderlichen Dokumente besitzen.  
 

4.8. Der Gewinner wird nach Beendigung des Wettbewerbs, spätestens bis zum 22. September 2021, 
per E-Mail benachrichtigt. Der Veranstalter kontaktiert den Gewinner per E-Mail unter Verwendung 
der E-Mail-Adresse, die der Gewinner bei der Teilnahme am Wettbewerb angegeben hat. 
Teilnehmende, die den Hauptgewinn nicht gewonnen haben, erhalten keine Benachrichtigung. 
Ziffer 3.17 bleibt unberührt. 
 

4.9. Mit der Annahme dieser AGB erklären sich die Teilnehmenden des Wettbewerbs damit 
einverstanden, dass der Veranstalter sie per E-Mail kontaktieren darf, um sie über weitere Details 
des Wettbewerbs zu informieren (einschließlich Fragen zur Teilnahme oder zur Abholung des 
Hauptgewinns) und um alle Aspekte des Wettbewerbs zu regeln. Der Veranstalter wird die E-Mail-
Adresse verwenden, welche für die Teilnahme am Wettbewerb verwendet wurde. 
 

4.10. Wenn der Gewinner nicht kontaktiert werden kann oder den Hauptgewinn nicht innerhalb von 14 
Tagen nach der Benachrichtigung einfordert, behält sich der Veranstalter das Recht vor, dem 
ausgewählten Gewinner den Hauptgewinn zu entziehen und einen Ersatzgewinner auszuwählen. 
 

4.11. Der Veranstalter wird den Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Gewinners 
über die in der Einsendung angegebene E-Mail-Adresse kontaktieren, um die Bereitstellung des 
Hauptgewinns, den Zeitpunkt der Reise und alle diesbezüglichen Einzelheiten zu besprechen. Der 
Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dass der Veranstalter ihn zu diesem Zweck kontaktiert. 
 

4.12. Der Veranstalter ist nicht verantwortlich für Verzögerungen oder das Ausbleiben einer 
Benachrichtigung aus irgendeinem Grund, einschließlich inaktiver E-Mail-Konten, technischer 
Schwierigkeiten oder der Tatsache, dass Teilnehmende oder der Gewinner ihr E-Mail-Konto nicht 
ausreichend überwachen. 

  
5. Geltendes Recht und Gerichtsstand 

 
5.1. Der Wettbewerb und diese AGB unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland.  
 

5.2. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 

5.3. Ist der Teilnehmende oder der Gewinner ein Verbraucher, haben solche Vorschriften des 
nationalen Rechts des Teilnehmenden bzw. des Gewinners, von denen durch diese AGB nicht 
abgewichen werden kann, Vorrang. 
  

6. Haftungsbeschränkung  
 

Der Veranstalter und seine Tochterunternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter 
und Beauftragten haften gegenüber den Teilnehmenden, dem Gewinner oder Dritten nicht für 
Schäden oder Verluste, die sich aus der Teilnahme an dem Wettbewerb ergeben oder darauf 



 
 
 

zurückzuführen sind, noch haftet der Veranstalter für technische Probleme, menschliche Fehler 
oder vorsätzliche Handlungen Dritter, die den ordnungsgemäßen Ablauf dieses Wettbewerbs 
unterbrechen oder verändern könnten. Der Ausschluss erstreckt sich nicht auf 
Schadensersatzansprüche der Teilnehmenden oder des Gewinners, die aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung regelmäßig vertraut werden darf (Kardinalpflichten), 
entstehen. Die vorstehenden Einschränkungen gelten auch zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen des Veranstalters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht 
werden. 

 
7. Salvatorische Klausel 

 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit dieser AGB im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung 
gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum 
Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt 
für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen AGB. 
 

8. Datenschutz 

8.1. Alle Teilnehmenden erklären sich damit einverstanden, dass ihr Name und ihr Bild, ihre 
aufgezeichnete Stimme und jegliches Videomaterial, das während des Wettbewerbs, des 
Hauptgewinns und der Reise produziert und an den Veranstalter übermittelt wird, in jeglichem 
Werbematerial verwendet werden kann, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Social-Media-
Kanäle des Veranstalters, des Online-Blogs und -Magazins des Veranstalters sowie auf den 
Websites des Veranstalters.  

8.2. Der Gewinner räumt dem Veranstalter das Recht ein, seinen Namen und sein Foto auf den 
Internetseiten des Veranstalters, in den sozialen Medien des Verantsalters (z.B. Facebook-Seite, 
Instagram-Seite, etc.) und im Babbel-Magazin zu veröffentlichen. 

8.3. Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden, dem Veranstalter eine nicht-exklusive, weltweite, 
unwiderrufliche Lizenz zu erteilen, die es ihm erlaubt, den Wettbewerbsbeitrag und alle 
begleitenden Materialien für diese Zwecke zu nutzen, auszustellen, zu veröffentlichen, zu 
übertragen, zu kopieren, zu bearbeiten, zu verändern, zu speichern, neu zu formatieren und 
Unterlizenzen dafür zu vergeben. 

8.4. Sollten personenbezogene Daten durch den Gewinner oder Teilnehmende an den Veranstalter 
übermittelt werden, so werden die gespeicherten, genutzten oder anderweitig bearbeiteten 
personenbezogenen Daten nur zum Zweck der Durchführung des Wettbewerbs verarbeitet. Dieser 
Zweck kann die Überprüfung der eingereichten Daten, die interne Weitergabe dieser Daten zum 
Zwecke der Bewertung des Wettbewerbs, die Überprüfung von personenbezogenen Daten wie 
Ausweisdokumente, Fotos, E-Mail-Adresse zum Zwecke der Überprüfung der Teilnehmeridentität 
umfassen. Der Veranstalter verwendet personenbezogene Daten des Gewinners oder 
Teilnehmenden, die von diesen im Rahmen des Wettbewerbs zur Verfügung gestellt werden, in 
Übereinstimmung mit den folgenden Datenschutzbestimmungen, die unter 
https://about.babbel.com/de/privacy/ zu finden sind, sowie den geltenden Datenschutzgesetzen 
und gibt sie nicht ohne die Zustimmung des Gewinners oder Teilnehmenden an Dritte weiter.  



 
 
 

 
8.5. Die Teilnehmenden und der Gewinner haben das Recht auf Zugang, Berichtigung und Löschung 

ihrer personenbezogenen Daten sowie das Recht, die Verarbeitung dieser Daten unter den 
Bedingungen der EU-Datenschutzbestimmungen einzuschränken, indem sie eine E-Mail an 
privacy@babbel.com senden.  
 

8.6. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Veranstalter finden 
sich in der Datenschutzerklärung des Veranstalters unter: https://about.babbel.com/de/privacy/ 
 
 

9. Schlussbestimmungen  
 

9.1. Dieser Wettbewerb wird in keiner Weise von einer Social-Media-Plattform, einschließlich 
Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat oder einem anderen sozialen Netzwerk, gesponsert, 
unterstützt oder verwaltet oder ist mit diesen verbunden. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb 
entbinden Sie Facebook, Instagram, Twitter oder jedes andere soziale Netzwerk von jeglicher 
Haftung. Sie stellen dem Veranstalter Ihre Informationen und Inhalte zur Verfügung, bei Fragen 
sollte nur der Veranstalter kontaktiert werden. Für das Hochladen von Inhalten wie Videos und 
Fotos oder Kommentaren auf Social-Media-Plattformen gelten zusätzlich zu diesen AGB die 
Nutzungsbedingungen der jeweiligen Plattform. 

 
9.2. Alle an den Veranstalter eingesandten Wettbewerbsbeiträge und jegliches Begleitmaterial gehen 

nach Erhalt in das Eigentum des Veranstalters über und werden nicht zurückgesandt. 
 
Date: MM DD, 2021 
 


