
Teilnahmebedingungen 
Fotowettbewerb „Klima im Wandel“

1. Teilnahme und Veranstalter
- Die Teilnahme ist kostenlos. 
- Veranstalter bzw. Organisator des Wettbewerbs ist die AG 

„WirKlimaretter“ des Gymnasium Lilienthals.
- Einsendeschluss ist der der 31.08.2018.

2. Motive und Bewertung
- Zugelassen sind Motive, die den Klimawandel auf der Welt darstellen. 
- Die Jury vergibt Preise für die dreizehn besten Bilder. Die Preisträgerbilder

1-13 werden dann im Kalender 2019 abgedruckt. Die Entscheidungen der 
Jury sind nicht anfechtbar und die Veranstalter behalten sich vor, Bilder zu
disqualifizieren, die digital manipuliert wurden oder die Urheber- und 
Bildrechte verletzen.

- Es können nur Bilder berücksichtigt werden, die das Thema des 
Fotowettbewerbes darstellen. Auf den Bildern muss das Thema im 
Vordergrund stehen und somit das Hauptmotiv darstellen. 

- Die im Rahmen des Fotowettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht als
obszön, beleidigend, diffamierend, ethisch anstößig, 
gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige 
ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, 
rechtsradikal und/oder sonst verwerflich anzusehen sein.

- Die Gewinner werden von dem Veranstalter postalisch und/oder per E-
Mail benachrichtigt und unter anderem auf der Homepage des 
Gymnasiums Lilienthals, www.gymnasium-lilienthal.de, namentlich 
veröffentlicht. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der 
Gewinner ausdrücklich einverstanden.

3. Bilder
Es dürfen maximal 5 Bilder pro Einsender/in bzw. Fotograf/in eingereicht 
werden. 
Zugelassen sind digitale Farbbilder auf CD oder per Mail aller Formate, 
jedoch wäre es schön, wenn diese im Querformat eingeschickt werden 



würden aufgrund der Tatsache, dass der zukünftige Kalender auch im 
Querformat gedruckt werden soll.
Minimale Kameraauflösung für digitale Bilder: 3508 x 4961 Pixel
Digitale Bilder, die auf CD eingereicht werden, müssen in einem Ordner 
gespeichert werden (als JPEG-Datei in voller Größe und höchster 
Qualitätsstufe). Der Titel der digitalen Bilddateien müssen aus 
Autorennamen, Bildtitel und Bildnummer (1-5) bestehen (z.B. 
MaxMueller_Klimawandel_EisschmelzeInGrönland.jpg).

4. Digitale Bearbeitung
Wir legen Wert auf unmanipulierte Dokumente, deshalb sind nachträgliche 
Veränderungen des Bildes und der Bildaussage nicht gestattet. Erlaubt sind 
übliche moderate Bildbearbeitungsschritte am ganzen Bild (wie Tonwert, 
Kontrast, Helligkeit/Gradation, Farbe, Sättigung, Weißabgleich).
Die wahrheitsgetreue Abbildung dessen, was zum Zeitpunkt der Aufnahme 
im Bild festgehalten wurde, muss erhalten werden.

5. Bildliste
Der Einsendung muss eine deutschsprachige Bildliste im Ausdruck beiliegen 
und (bei digitalen Bildern) in einem gesonderten Dokument auf der CD 
enthalten sein oder per Mail mitgeschickt werden. Dies kann als pdf- oder 
Word-Datei erfolgen. Die Liste muss neben Namen, Email und Anschrift des 
Fotografen, Titel und Bildnummern (1-5) auch eine ausführliche 
Beschreibung des Motivs mit folgenden Angaben erhalten: Aufnahmedatum, 
Kamera, Objektiv, Ort (Land, Region etc.), sonstige Informationen wie 
Belichtung, Tageszeit, Aufnahmesituation. Insbesondere sollte der 
Klimawandel im Bild erklärt werden. 

6. Digitale Einsendung
Die Einsendung sollte an folgende Emailadresse verschickt werden: 
Fotowettbewerb-Klimawandel@gymlil.de
Es dürfen maximal 5 Bilder pro Einsender/in bzw. Fotograf/in und eine 
zugehörige Bildliste eingereicht werden. Sie sind als JPEG-Datei  
einzureichen (alle Bilder sollten eine Gesamtgröße von 5MB nicht 
überschreiten). Hinsichtlich der Beschriftung gelten die gleichen Richtlinien 
wie unter den Punkten 3,4 und 5 beschrieben. Werden die Regularien nicht 
beachtet, erfolgt der Ausschluss aus dem Wettbewerb.



7. Bildrechte
Die Urheber- und Bildrechte für alle eingereichten Bilder müssen beim 
Fotografen liegen. Die Fotografen behalten das Copyright für ihre Bilder zu 
jeder Zeit und werden bei jeder Veröffentlichung als Autoren neben dem Bild
genannt. Bei Bildern auf denen Personen zu sehen sind, muss die 
Einwilligung der abgebildeten Person/en vorliegen. Sollte die abgebildete 
Person/en minderjährig sein, so ist die Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten erforderlich.

Mit der Teilnahme räumen die Fotografen den Veranstaltern das Recht ein, 
ihre Bilder für folgende Zwecke honorarfrei zu nutzen:
- Der / die Teilnehmer/in zeigt sich damit einverstanden, dass 

Veränderungen am Bild durch den Veranstalter, für den Druck des 
Kalenders, vorgenommen werden dürfen.

- Die Produktion von Kalendern zum Wettbewerb – hier können alle 
prämierten Bilder für den kommerziellen Verkauf von Kalendern durch 
den Veranstalter „WirKlimaretter“ verwendet werden,

- Für Ausstellungen der prämierten Bilder im Rahmen eines Wettbewerbs,
- Die Berichterstattung über den Wettbewerb in den Publikationen und 

Internetseiten der Veranstalter,
- Die Nutzung der Bilder für Werbezwecke für den Kalender, den 

Wettbewerb und die Ausstellungen in den Publikationen der Veranstalter 
sowie in ausgewählten Medien, die darüber berichten.


