
                                                                                        
 

                                        

 

Aufruf zum Fotowettbewerb – „Blickwinkel Bioökonomie“ 
 
Für die Doppel-Veranstaltung „Eröffnung Wissenschaftsjahr“ & „Tag der Umwelt“ zum Thema 
Bioökonomie am 07.10.2020 suchen wir Ihre eindrucksvollsten Fotos! Bioökonomie ist das von der 
Bundesregierung ausgerufene Thema des Wissenschaftsjahres 2020/2021. Daher sind Ihre foto- 
grafischen Blickwinkel gefragt! Senden Sie uns alle denkbaren Motive z. B. von nachwachsenden 
Rohstoffen selbst sowie ihrer Herstellung, Verarbeitung und Verwendung. Von Pellets über Hack-
schnitzel bis zum Holzstapel, von technischen und industriellen Anlagen wie Ölpressen, Biogas- 
anlagen oder Bioraffinerien bis zu Szenen aus der Land- und Forstwirtschaft, von Pflanzenölen bis zu 
deren Einsatzmöglichkeiten im Auto oder Traktor. Anbau-, Ernte- und Verarbeitungsprozesse sind 
ebenso erlaubt wie fertige Produkte oder Technologien. Innovative und futuristische neue Anwen-
dungsmöglichkeiten ebenso wie traditionell überlieferte. Wählen Sie Motive, die in Ihren Augen 
Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft symbolisieren und die aus den Bereichen von Forschung,  
Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft stammen. Denken Sie an Wärmenutzung, Stromerzeu-
gung und Kraftstoffe. Schenken Sie der stofflichen Nutzung ein Augenmerk und setzen Sie z. B. Holz-
bauten, Holzmöbel, Dämmstoffen, Farben, Produkte aus Biokunststoffen, Schafwolle, Flachs, Hanf 
oder Bienenwachs sowie Kosmetika und Textilien in Szene. Sehr interessant sein können außerdem 
Aufnahmen von unseren kleinen Helfern, den Mikroorganismen und z. B. Algen. 
 
Die 20 eindrucksvollsten Fotos gewinnen. 

Das Organisationsteam der Doppel-Veranstaltung „Eröffnung Wissenschaftsjahr“ & „Tag der Um-
welt“ entscheidet über die 20 eindrucksvollsten Fotos, die zur Begleitung der Veranstaltung in einer 
Online-Galerie sowie als Printmedium am Veranstaltungsort ausgestellt werden. Die Fotograf*innen 
der ausgewählten 20 Fotos werden ca. 14 Tage nach Einsendeschluss per E-Mail benachrichtigt. 
 
Eingesendet werden können digitale Fotos, 

• die durch eine natürliche Person erstellt wurden, 

• im JPG-Datenformat sowie im Querformat (ohne Rahmen), 

• mit mind. 300 dpi Auflösung, 

• mit einer Bildgröße von mindestens 3264 Pixel mal 2448 Pixel, 

• mit einer max. Dateigröße von 25 Megabyte (MB), 

• mit einem Seitenverhältnis von 4:3 oder 3:2 (keine Panoramaaufnahmen), 

• die natürlich wirken und nicht übermäßig digital bearbeitet wurden (z. B. durch künstlich  
wirkende Farben) - Fotobearbeitung ist grundsätzlich erlaubt,  

• die nicht Bestandteil von Zeitschriften, Büchern und sonstigen kommerziellen Medien sind, 

• mit folgenden Angaben: Name Fotograf*in, Motivbeschreibung und Bildtitel (Bildtitel, Name 
bitte extra senden und nicht direkt ins Foto einfügen). 

 
Einsendung per E-Mail an:  umweltmanagement@hszg.de 

Einsendeschluss ist der: 11.09.2020 
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Veranstalter*innen sind: Stadtverwaltung Zittau  
(Ansprechpartnerin: Ines Hirt, i.hirt@zittau.de) 

Hochschule Zittau/Görlitz  
(Ansprechpartner: Eric Schön, e.schoen@hszg.de) 

 
Bildrechte 

Fotograf*innen versichern, dass sie über alle Rechte am eingereichten Bild verfügen. Dies beinhaltet: 

• Fotograf*innen liegen das Urheberrecht und das uneingeschränkte Verwertungsrecht vor. 

• Es liegen keine Rechte Dritter vor. 

• Eventuell dargestellte Personen sind mit der Veröffentlichung einverstanden und müssen dies 
schriftlich erklären. 

• Sind Personen im Bild erkennbar, bedarf es deren schriftlicher Einwilligung, dass die Fotos ver-
öffentlicht werden dürfen sowie der Vorlage einer Erklärung, dass die abgebildeten Personen 
keine Ansprüche gegenüber Fotograf*innen und Veranstalter*innen geltend machen. 

Fotograf*innen räumen den Veranstalter*innen das unkommerzielle uneingeschränkte Verwer-
tungsrecht ein. Darunter zählt z. B. das Recht, die Fotos zur Berichterstattung über die Doppel-Ver-
anstaltung „Eröffnung Wissenschaftsjahr“ & „Tag der Umwelt“ am 07.10.2020, zur Bewerbung und 
Öffentlichkeitsarbeit der Veranstaltung, online auf den Web- und Sozialmedia-Seiten der Veranstal-
ter*innen sowie in Printformaten zu veröffentlichen. Ein Honorar wird nicht gezahlt. 

Mit der Einsendung von Fotos erklären sich Fotograf*innen mit diesen Bedingungen einverstanden. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Ausschluss vom Wettbewerb und Löschung von Fotos 

Die Veranstalter*innen behalten sich das Recht vor, technisch zu beanstandende Fotos, Fotos ohne 
Bezug zum Thema des Wettbewerbes, Fotos die gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen und 
Fotos mit pornographischen, obszönen, diffamierenden, verleumderischen, beleidigenden,  
bedrohenden, volksverhetzenden oder rassistischen Inhalten zu löschen und deren Fotograf*innen 
vom Wettbewerb auszuschließen. Darüber werden Fotograf*innen per E-Mail informiert. 
 
Vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbs 

Die Veranstalter*innen behalten sich vor, den Wettbewerb ohne vorherige Ankündigung und ohne 
Mitteilung von Gründen abzubrechen oder vorzeitig zu beenden. Dies gilt für jegliche Gründe, die 
einen planmäßigen Ablauf des Wettbewerbs stören oder hindern, insbesondere wenn aus techni-
schen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet werden 
kann. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Fotos und danken Ihnen bereits jetzt ganz herzlich fürs Mitmachen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Die Veranstalter*innen 


