Wettbewerb
“ENERGIEWENDE IM ALLTAG”
Fotoreportage

Einsendeschluss:
14.5.2017

WIE SIEHT DEIN ERLEBEN DER ENERGIEWENDE AUS? ZEIG ES UNS!
Wir suchen für unseren Wettbewerb „ENERGIEWENDE IM ALLTAG“ Fotoreportagen, die zeigen wo und wie
Menschen schon heute die Energiewende leben, die Technologien für den Alltag präsentieren, die Neugier
wecken und Lust auf Energiewende machen.
Die
Idee

Die
Preise

Bis heute ist die Energiewende in Deutschland in vielen Fällen nur als abstraktes Gerüst aus
Kennzahlen und Verordnungen wahrnehmbar. Doch ist die Energiewende weit mehr als nur der
Wandel der Energieproduktion. Vielmehr geht es um das Zusammenspiel von nachhaltigen
Lösungsansätzen, etwa in den Lebensbereichen Wohnen, Mobilität und Arbeit. Wir suchen Fotoreportagen, die mehr zeigen als nur Windräder im Morgenlicht! Vielleicht kennst du ein innovatives
Carsharing-Konzept, ein Bildungsprojekt oder auch eine Surfschule am gefluteten Tagebau?
1. Platz: 600 Euro
2. Platz: 400 Euro
3. Platz: 200 Euro
1. – 10. Platz: Eure zehn besten Fotoreportagen werden in einer deutschlandweiten Wanderausstellung einer breiten Öffentlichkeit präsentiert, wodurch wir noch mehr Menschen für die Energiewende begeistern möchten. Die Ausstellung wird im Sommer 2017 in Berlin eröffnet.

Deine vollständige Reportage (Bilder plus Erklärtext) muss bis zum 14.5.2017 über WeTransfer an folgende
Emailadresse geschickt werden: mail@EnergiewendeImAlltag.de
Dieser Wettbewerb wird gefördert durch die bundesweite Initiative Think Lab „Energie – Gesellschaft – Wandel“ von:

www.EnergiewendeImAlltag.de

TEILNAHMEBEDINGUNGEN









Jede/r Teilnehmer_in kann sich mit maximal einer Fotoreportage, bestehend aus 3 bis 5 künstlerischen
Fotos, die zugleich einen dokumentarischen Charakter haben und von einem Erklärtext begleitet werden,
bewerben.
Der Erklärtext ist eine kurze Zusammenfassung der Geschichte hinter den Abbildungen und
unabdingbarer Bestandteil der Fotoreportage (Text insgesamt maximal 4.000 Zeichen inkl. Leerzeichen).
Die Bildqualität muss für Großdrucke ausreichend sein: 300 dpi, mind. 3000 Pixel auf der längeren Kante.
Die zentrale Bildaussage darf nicht durch eine digitale Bildmanipulation in den Grundelementen verfremdet sein: Bilder mit verfremdender Nachbearbeitung, Bildcollagen und durch digitales Composing
entstandene Motive werden nicht berücksichtigt.
Digitale Einreichung der Beiträge ausschließlich über WeTransfer (www.wetransfer.com).
Bei der Einreichung via Wetransfer verpflichtend, ist die Einsendung (Scan) der von dir handschriftlich
unterzeichneten Einverständniserklärung zur Nutzung von Bild- und Datenmaterial (siehe S. 3). Ebenso
verpflichtend für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Einreichung (Scan) der handschriftlich
unterzeichneten Einverständniserklärungen von den, auf deinen Bildern, im Vordergrund abgebildeten
und deutlich zu erkennenden Personen. Beide Dokumente findest du auch zum Download auf
www.EnergiewendeImAlltag.de






Mit seiner Teilnahme akzeptiert der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen. Er ist persönlich für alle
Inhalte, die eingereicht werden, verantwortlich. Der Teilnehmer bestätigt, dass sämtliche erkennbaren
abgebildeten Personen mit der (PR-)Verwendung der Fotos im Rahmen des Fotowettbewerbs
einverstanden sind und dass Schutzrechte Dritter durch diese Nutzungen nicht verletzt werden. Schon
jetzt stellt der Teilnehmer die Initiatoren und Förderer des Wettbewerbs gegenüber etwaigen
Ansprüchen Dritter frei. Der Teilnehmer sichert zu, dass er die Initiatoren/Förderer für sämtliche
Forderungen, die aufgrund der vom Teilnehmer publizierten Inhalte gegen die Initiatoren/Förderer
geltend gemacht werden, schadlos hält. Für das Veröffentlichen von Fotos werden keine
Honorare/Vergütungen bezahlt.
Die hochgeladenen Abbildungen dürfen nicht gegen Rechte Dritter oder sonstigen Gesetze und Vorschriften verstoßen.
Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter und Angehörige der
Initiatoren und Förderer sowie andere, an der Konzeption und Umsetzung des Fotowettbewerbs
beteiligte Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Eine Jury ermittelt die Gewinner. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Unvollständige Einsendungen
können leider nicht berücksichtigt werden.

DAS TEAM HINTER „ENERGIEWENDE IM ALLTAG“
Wir sind eine vierköpfige Gruppe von Studierenden, die sich mit verschiedenen Themen rund um die
Energiewende beschäftigen. Die Energiewende fotografisch ansprechend darzustellen und dadurch
Menschen einen anderen Zugang zu dem Thema zu geben, ist unsere Motivation für die Organisation dieses
Wettbewerbs und der dazugehörigen Ausstellung.

WIR FREUEN UNS AUF EURE BEITRÄGE!
www.EnergiewendeImAlltag.de

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR NUTZUNG VON BILD- UND DATENMATERIAL
Hiermit erkläre ich, dass ich die Teilnahmebedingungen des Fotowettbewerbs „Energiewende im Alltag“ und
deren Erfordernisse gelesen habe und stimme diesen vollumfänglich zu.
Hiermit erkläre und versichere ich, dass die von mir eingereichten Fotos und Texte von mir selbst erstellt und
(sofern bearbeitet/umgestaltet) von mir selbst bearbeitet/umgestaltet wurden. Ich bestätige, dass ich
alleinige/r Urheber/in der von mir eingereichten Arbeiten bin. Diese sind frei von Rechten Dritter.
Sofern auf diesen Bildern Personen abgebildet wurden, die auf diesen im Vordergrund und deutlich zu
erkennen sind, versichere ich, dass mir die Einwilligungserklärungen dieser Personen (und ggf. deren
Erziehungsberechtigter bei Kindern und Minderjährigen) vorliegen (siehe hierzu auch §§ 22,23 KunstUrhG).
Die von Ihnen handschriftlich unterzeichnete(n) Einverständniserklärung(en) habe ich gemeinsam mit
meinen Bildern (als Scan) eingereicht. Bei Bedarf kann ich dies auch im Original vorlegen.
Fü r ihre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (dies umfasst deren Veröffentlichungen und Veröffentlichungen
Dritter z.B. Journalisten) erteile ich den am Fotowettbewerb „Energiewende im Alltag“ als Initiatoren und
Förderern beteiligten Personen/Institutionen das uneingeschränkte, zeitlich und hinsichtlich der
Verwendungsart unbegrenzte Nutzungsrecht der von mir selbst erstellten Fotos (unter Nennung der
Bildquelle) sowie der von mir erstellten Begleittexte. Die Initiatoren (Veranstalter) behalten sich vor, den
eingereichten Erklärtext redaktionell zu überarbeiten. Weiterhin umfasst die Rechteeinräumung auch das
Recht, die eingeräumten Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, sie durch Dritte ausüben zu
lassen und Dritten ganz oder teilweise Nutzungsrechte einzuräumen. Die Rechteeinräumung erfolgt
unentgeltlich.
Adress- und Kontaktdaten werden vertraulich behandelt und in keinem Fall veröffentlicht. Bei der
Bekanntgabe der Wettbewerbsgewinner sowie in der Ausstellung wird der Name genannt. Ein Widerruf ist
ausschließlich bei Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich.

Name, Vorname:
Anschrift:
Telefon:
E-Mail:
Geburtsdatum:

Ort, Datum

Unterschrift

www.EnergiewendeImAlltag.de

