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Teilnahmebedingungen und Datenschutzer-
klärung für das Projekt „Radio Talent Class“ 
Ein Medienkompetenzprojekt der Medienanstalt Berlin-Branden-
burg und der RTL Audio Center Berlin GmbH mit ihren Radiosen-
dern 104.6 RTL sowie JAM FM 

1 Teilnahmebedingungen 

 Projektträger:innen; Anerkennung der Teilnahmebedingungen  

Die mabb ist die gemeinsame Medienanstalt der Länder Berlin und Branden-
burg. Im Zusammenspiel relevanter Regulierung und nachhaltiger Förderung 
setzt sie sich gemeinsam mit ihren Einrichtungen ALEX Berlin und dem Medi-
eninnovationszentrum Babelsberg (MIZ) für die Sicherung der Medienvielfalt 
ein. Dabei unterstützt die mabb Lokaljournalismus, engagiert sich gegen Des-
information und stärkt die Informations- und Nachrichtenkompetenz von 
Nutzer:innen aller Generationen – für den selbstbestimmten, kritischen Um-
gang mit Medien und einen fairen demokratischen Diskurs. Zu ihren Medien-
kompetenzprojekten zählt auch die „Radio Talent Class“.  
 
Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg wird im Folgenden „mabb“ genannt. 
 
Die Skyline Medien GmbH betreibt den Radiosender JAM FM und die Inter-
netseite www.jam.fm. Neben der Ausstrahlung des Hörfunkprogramms und 
von Informationsinhalten stellt JAM FM den Hörer:innen des Radiopro-
gramms und den Nutzer:innen der Internetseite www.jam.fm auch weitere 
Leistungen zur Verfügung. Hierzu zählt auch das Projekt „Radio Talent Class“.  
 
Die RTL Audio Center Berlin GmbH betreibt den Radiosender 104.6 RTL sowie 
deren Internetseite www.104.6rtl.com. Neben der Ausstrahlung des Hörfunk-
programms und Informationsinhalten stellen 104.6 RTL den Hörer:innen des 
Radioprogramms und den Nutzer:innen der Internetseite www.104.6rtl.com 
auch weitere Leistungen zur Verfügung. Hierzu zählt auch das Projekt „Radio 
Talent Class“.  
 
Die RTL Audio Center Berlin GmbH und die dazugehörigen Sender 104.6 RTL 
und JAM FM werden im Folgenden „Radiosender“ genannt. 
 
Mit der Teilnahme an dem von der mabb und den Radiosendern veranstalte-
ten Projekt „Radio Talent Class“ erkennen die Teilnehmenden ausdrücklich 
und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.  
 

 

http://www.jam.fm/
http://www.jam.fm/
http://www.104.6rtl.com/
http://www.104.6rtl.com/
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 Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen zwischen 14 und 18 Jah-
ren, die ihren Wohnsitz in Berlin oder im Land Brandenburg haben. Von der 
Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeitenden der Radiosender sowie 
der mabb und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades, sowie 
deren Lebenspartner:innen in eheähnlicher Gemeinschaft. Ebenso ausge-
schlossen sind die Sponsor:innen und deren jeweilige Angehörige ersten und 
zweiten Grades, sowie deren Lebenspartner:innen in eheähnlicher Gemein-
schaft und alle Personen, die mit der Durchführung der Aktion beschäftigt 
sind oder waren. 
 

 Spieldauer / Spielzeiten 

Schüler:innen können sich im Zeitraum vom 08.11.2022 – 08.01.2023 bewer-
ben. Die Benachrichtigung der für das Projekt ausgewählten Schüler:innen  
erfolgt ab dem 09.01.2023. Das Projekt selbst findet in folgendem Zeitraum 
statt: Dienstag, 31. Januar 2023 – Samstag, 04. Februar 2023. 
 

 Modus 

Eine Bewerbung für die „Radio Talent Class“ ist Schritt über  
Eine Anmeldemaske auf der Homepage www.mabb.de/radiotalentclass.html 
möglich.  
 
Die Teilnehmenden werden von der mabb ausgewählt und benachrichtigt.  
Sofern nicht innerhalb von 48 Stunden die Zusage bestätigt wird, verfällt die 
Teilnahmechance. Sofern die Bewerber:innen minderjährig sind, ist eine  
Teilnahme nur möglich, wenn vor Projektbeginn eine unterschriebene  
Einverständniserklärung der gesetzlichen Vertreter:innen vorliegt (am ersten 
Projekttag vor Ort einzureichen). Die Vorlage erhalten die Bewerber:innen 
per E-Mail.  
Um die Einhaltung der Teilnahmebedingungen zu überprüfen und abzufra-
gen, setzt sich die mabb mit den Teilnehmenden in Verbindung und notiert 
deren Vornamen, Namen, Adresse und Telefonnummer in einem Computer-
system. Die Angaben der Teilnehmenden sind verbindlich und können im wei-
teren Ablauf des Projekts nicht mehr geändert werden. 
 

 Inhalt / Ablauf des Projekts 

Im Zeitraum vom 09. – 13.01.2023 werden insgesamt 12 bis 15 Schüler:innen 
zwischen 14 und 18 Jahren ausgewählt, die am Projekt „Radio Talent Class“ 
teilnehmen dürfen. Ziel ist es, einen detaillierten Einblick in die Arbeit bei ei-
nem Radiosender zu erhalten, fürs Radiomachen begeistert zu werden und 
entsprechende Kompetenzen zu erwerben. Am letzten Projekttag wird eine 

http://www.mabb.de/radiotalentclass
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Live-Radiosendung bei JAM FM ausgestrahlt, die die Projektteilnehmenden 
gestaltet haben. 
 
Die Teilnahme am Projekt ist nicht übertragbar und der Gegenwert kann nicht 
in bar ausgezahlt werden. Der Platz im Projekt darf nicht weiter veräußert 
werden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. 
 

 Vorzeitige Beendigung, Ausschluss 

Das Projekt kann jederzeit ohne Vorankündigung bzw. Benachrichtigung und 
ohne Angabe von Gründen abgebrochen oder beendet werden. Dies gilt ins-
besondere, falls eine ordnungsgemäße Durchführung aus technischen oder 
rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Den Teilnehmenden 
stehen in einem solchen Fall keinerlei Ansprüche zu. 
 
Teilnehmer:innen können von der Teilnahme am Projekt ausgeschlossen  
werden. Dies gilt insbesondere bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingun-
gen, oder falls sich Teilnehmende der Manipulation oder anderer unredlicher 
Hilfsmittel bedienen. Ein solcher Ausschluss, auch nachträglich noch ausge-
sprochen, kann dazu führen, dass Zusagen wieder aberkannt werden. 

 

 Rechteeinräumung 

Soweit Teilnehmende des Projektes „Radio Talent Class“ Lichtbilder/Fotos o-
der Videoaufnahmen (nachfolgend: „Inhalte“) an die Radiosender oder die 
mabb freiwillig übermittelt, und/oder soweit die Radiosender oder die mabb 
solche Inhalte mit dem Einverständnis der Teilnehmenden selbst – bzw. de-
ren Erziehungsberechtigten -  herstellt, haben die Radiosender und die mabb 
das Recht, diese Inhalte zum Zweck der Berichterstattung über das Projekt so-
wie der Information über die Unternehmensaktivitäten der Radiosender und 
der mabb, soweit sich die Information auf diese Aktion bezieht, öffentlich zu-
gänglich zu machen, sie zu vervielfältigen und zu verbreiten. Die Radiosender 
und die mabb haben in den vorgenannten Fällen insbesondere das Recht, In-
halte auf der Webseite der Radiosender und der mabb und auf Social-Media-
Plattformen einzustellen.  
 
Im Übrigen gelten Ziff. 9.1 bis 9.3 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
der RTL Audio Center Berlin GmbH jeweils abrufbar unter: 
https://www.jam.fm/informationen/allgemeine-geschaeftsbedingungen-
id29151.html und http://www.104.6rtl.com/rtl-informationen/allgemeine-
geschaeftsbedingungen   
 

 Rechtsweg 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 
 

https://www.jam.fm/informationen/allgemeine-geschaeftsbedingungen-id29151.html
https://www.jam.fm/informationen/allgemeine-geschaeftsbedingungen-id29151.html
http://www.104.6rtl.com/rtl-informationen/allgemeine-geschaeftsbedingungen
http://www.104.6rtl.com/rtl-informationen/allgemeine-geschaeftsbedingungen
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2 Datenschutzerklärung für das Projekt „Radio Talent Class“ 

 Verarbeitung von Teilnehmendendaten 

a.) Die vorstehend in den Teilnahmebedingungen unter A. Ziff. 4 genannten 
personenbezogenen Daten (Vorname, Name, Adresse und Telefonnum-
mer) werden im Rahmen deiner Bewerbung von dem jeweiligen Radio-
sender erhoben und in einem Computersystem gespeichert 

 
b.) Darüber hinaus werden Vorname und Wohnort von dir als Teilnehmer:in 

während des Projektes „Radio Talent Class“ ggf. im Radio ausgestrahlt 
 
c.) Ggf. erfolgt eine Aufzeichnung und zeitversetzte Ausstrahlung des Projek-

tes durch den jeweiligen Radiosender 
 

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung nach Ziff. 1 lit. a) und b) sind: 
 

a) Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO, denn die Datenverarbeitung ist zur 
Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei du bist (Gewinnspielvertrag) 
bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf 
deine in der Bewerbung bei uns liegende Anfrage erfolgen; 
 
b) Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO, denn die Verarbeitung ist zur Wah-
rung der berechtigten Interessen des jeweiligen Radiosenders  (Steigerung 
der Attraktivität des Radioprogramms durch die Veranstaltung von Gewinn-
spielen / Projekten, Kontrolle der Einhaltung der Teilnahmebedingungen) er-
forderlich und deine Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die 
den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen insoweit nicht. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung nach Ziff. 1 lit. c) ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
f) DS-GVO, denn die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interes-
sen von dem jeweiligen Radiosender (Sicherstellung eines geordneten Pro-
grammablaufs) erforderlich und deine Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, über-
wiegen insoweit nicht. 
 
Die im Rahmen des Projektes erhobenen Daten von Bewerber:innen, die 
nicht teilgenommen haben, speichern wir für die Dauer von höchstens einem 
Monat nach Beendigung des Projektes. Danach werden die Daten automa-
tisch gelöscht. 
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 Weitergehende Verarbeitung von Teilnehmendendaten 

Die in den vorstehenden Teilnahmebedingungen unter A. Ziff. 7 genannten 
personenbezogenen Daten (Vorname, Name, Lichtbilder/Fotos, Videoaufnah-
men) werden im Rahmen deiner Bewerbung bei der „Radio Talent Class“ über 
Telekommunikationssysteme, die durch dich erfolgt, sowie ggf. durch die von 
dir gestattete Herstellung von Foto- und Videoaufnahmen durch den jeweili-
gen Radiosender erhoben und in einem Computersystem gespeichert. Dar-
über hinaus werden Name, Vorname und Wohnort von dir als Teilnehmer:in 
während des Projektes „Radio Talent Class“ gegebenenfalls im  
Radio ausgestrahlt. Fotos und/oder Videoaufnahmen von Teilnehmenden  
werden darüber hinaus dadurch verarbeitet, dass solche Inhalte ggf. öffent-
lich zugänglich gemacht, vervielfältigt, verbreitet und insbesondere unter  
Nennung des Namens der Teilnehmenden auf der Website des jeweiligen Ra-
diosenders und auf Social-Media-Plattformen eingestellt werden. 
 
Deine Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse und ggf. Telefonnummer) 
werden im Falle deiner Teilnahme darüber hinaus später dazu verwendet, 
dich über deine Teilnahme zu informieren. Diese Daten werden (vorbehaltlich 
der vorstehend genannten Promotion-Nutzung) nur an Dritte weitergegeben, 
soweit dies für die Teilnahme am Projekt erforderlich ist (zum Beispiel Eintrag 
auf der Gästeliste einer Veranstaltung). 
 
Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung im Sinne dieser Ziff. 2 sind: 
 
a) Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO, denn die Datenverarbeitung ist zur 
Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei du bist (Rechteeinräumung 
gemäß vorstehend Ziff. 7) erforderlich; 
 
b) Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO, denn die Verarbeitung ist zur Wah-
rung der berechtigten Interessen des jeweiligen Radiosenders (Steigerung der 
Attraktivität des Radioprogramms durch die Veranstaltung von Gewinnspie-
len / Projekten einschließlich der Mitteilung über erfolgte Gewinne / Teilnah-
men gegenüber der Zielgruppe; Werbezwecke) erforderlich und deine Inte-
ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten, die den Schutz personenbezo-
gener Daten erfordern, überwiegen insoweit nicht. 
Die im Rahmen der Bewerbung erhobenen Daten der Teilnehmer speichern 
wir ggf. aus buchhalterischen Gründen für die Dauer von bis zu zehn Jahren. 
Für diese Speicherung der Teilnehmerdaten über den Zeitraum von sechs Mo-
naten hinaus ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO, denn die 
Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der 
der jeweilige Radiosenderunterliegt (gesetzliche Aufbewahrungsfristen gem. 
§§ 257 HGB, 147 AO, 14b UStG). 
 
Im Übrigen gelten die Datenschutzbestimmungen von JAM FM, abrufbar un-
ter https://www.jam.fm/informationen/datenschutz-jam-fm-id29155.html  
bzw. die Datenschutzbestimmungen von 104.6 RTL, abrufbar unter 
https://www.104.6rtl.com/informationen/datenschutz-id149762.html.  

https://www.jam.fm/informationen/datenschutz-jam-fm-id29155.html
https://www.104.6rtl.com/informationen/datenschutz-id149762.html
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