
Fotowettbewerb des IBS 

Dateiformate, Bildqualitätseinstellungen, Teilnahmebedingungen und rechtliche Hinweise 

Tipp: Schwierige Passagen der Teilnahmebedingungen und rechtlichen Hinweise haben wir in 

einfachere Sprache ergänzt. Rechtlich bindend ist nur der ausformulierte Teil darüber. 

 

Dieser Fotowettbewerb ist ein vom Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement gGmbH 

ausgerichteter Wettbewerb. Das Thema lautet "Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein!" - es 

sollen die schönsten Aufnahmen von Orten und Menschen gezeigt werden, bei denen man sich 

angekommen oder zuhause fühlt. Die Endauswahl der Siegermotive wird durch eine Jury 

vorgenommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Jury wählt die schönsten Motive aus und 

vergibt Preise. Alle Preisträger erhalten eine Nachricht per E-Mail. 

 

Dateiformate 

Zugelassen sind die Dateiformate jpeg, jpg und png.  

Bildbearbeitung ist zulässig.  

 

Empfohlene Bildqualitätseinstellungen 

Da die Ausstellung der besten Bilder vorgesehen ist, empfehlen wir die Verwendung der 

höchsten Qualitätseinstellung für Ihr spezielles Kameramodell, wenn Sie Fotos für den 

Fotowettbewerb aufnehmen. Die Bilder sollten eine Auflösung von mindestens 900 x 900px 

aufweisen.  Die Auflösung darf 96dpi nicht unterschreiten. Im besten Fall hat Ihr Bild eine 

Auflösung von 300dpi. 

Fotokollagen werden nicht als Beiträge akzeptiert. (Bei Fotokollagen handelt es sich um eine 

Kombination verschiedener Bilder, die in einer einzigen Datei abgespeichert werden.)  

 Wir möchten die besten Bilder ausstellen. 

 Achten Sie auf eine sehr gute Qualität. 

 Je größer die Datei ist umso besser das Bild. 



 Das IBS akzeptiert keine Fotokollagen. 

 

Teilnahmebedingungen und rechtliche Hinweise 

Mit dem Hochladen der Fotos erklärt sich die*der Teilnehmer*in mit den 

Teilnahmebedingungen einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Sie versichern damit, 

dass sie über alle Rechte an den eingereichten Fotos verfügen und die Fotos frei von Rechten 

Dritter sind, insbesondere, dass durch die Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte 

verletzt werden. Sollten Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so 

stellt die*der Teilnehmer*in des Fotowettbewerbs das Institut für Berufsbildung und 

Sozialmanagement gGmbH von allen Ansprüchen frei. 

 Wenn Sie Fotos hochladen, stimmen Sie automatisch den Teilnahmebedingungen zu 

 Sie haben die Bilder selbst gemacht.  

 Wenn andere Personen auf dem Bild zu sehen sind, müssen Sie diese vorher fragen. Die 

fotografierten Personen müssen mit einer Veröffentlichung einverstanden sein. 

 

Die Fotos selbst sowie Kurzbeschreibungen zu den Fotos können über den zur Verfügung 

gestellten Cloud-Link hochgeladen werden. 

 

Eine Teilnahme ist ausschließlich online über die Webseiten des Wettbewerbs möglich. 

Einreichungen per Briefpost oder auf einem anderen Weg werden nicht berücksichtigt. 

 

Die Veranstalter haben das Recht, Bilder vom Wettbewerb auszuschließen, die diesen 

Teilnahmebedingungen nicht entsprechen, die gravierende technische Mängel aufweisen, die 

gegen geltendes Recht verstoßende Motive abbilden oder die sexistische, rassistische oder 

andere menschenfeindliche Inhalte abbilden. 

Eine Benachrichtigung über die Löschung der Bilder erfolgt nicht. 

 sexistische, rassistische oder andere menschenfeindliche Bilder werden gelöscht 

 



Es ist geplant, mit ausgewählten Fotografien des Wettbewerbs eine Ausstellung zu veranstalten, 

die im Bürokomplex des IBS ausgestellt werden kann. Darüber hinaus soll ein Jahreskalender für 

2023 entstehen. Daher räumt die*der Teilnehmende mit den anerkannten 

Teilnahmebedingungen die räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkten, nicht 

ausschließlichen Nutzungsrechte an den eingesandten Fotos zum Zweck einer aus dem 

Wettbewerb resultierenden Ausstellung, sowie der mit dieser und dem Wettbewerb 

verbundenen Maßnahmen, insbesondere damit verbundenen Publikationen, Berichterstattungen 

und Öffentlichkeitsarbeit, ein. Das IBS wird im Rahmen der vorgenannten Zweckbestimmung zur 

Übertragung des ihr eingeräumten einfachen Nutzungsrechts an Dritte berechtigt (z. B. an den 

mit der Herstellung und Verbreitung von Publikationen zu betrauenden Verlag), auch 

Veröffentlichungen durch Dritte in Presseberichterstattungen. 

 Die besten Bilder werden im IBS ausgestellt. 

 Einige Bilder werden in einem Jahreskalender 2022 gezeigt. 

 Für unsere Werbung werden die Bilder auch im Internet zu sehen sein (Facebook, 

Webseite). 

 Eventuell werden die Bilder von Zeitungen oder anderen Medien gezeigt. 

 Mit der Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen dürfen wir die Fotos für diese 

Zwecke nutzen. 

Alle Teilnehmer*innen erhalten eine Teilnahmebestätigung. Die Urheber*innen der 20 besten 

Bilder erhalten darüber hinaus einen Jahreskalender, der aus diesem Wettbewerb entsteht. Mit 

der Zustimmung zu den Teilnahmebedingungen erklären Sie sich einverstanden, dass das 

Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement Ihnen die oben genannten Publikationen auf 

dem Postweg übermittelt. 

 Sie können sich Ihre Teilnahmebestätigung und den Kalender abholen. Wenn Sie uns 

Ihre Adresse geben, schicken wir Ihnen beides auch per Post. 

 

Die 3 als beste ausgewählte Fotograf*innen erhalten jeweils einem Erfurt-Gutschein in Höhe von 

50,00 Euro. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die*Der Teilnehmer*in ist damit einverstanden, 

dass ihr*sein Name (oder ggfls. ein Alias) als Urheber*in genannt wird. Angestellte von IBS sowie 



andere Personen, die an der Gestaltung und Umsetzung des Fotowettbewerbs beteiligt sind, 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 Die 3 besten Teilnehmer*innen bekommen einen Erfurt-Gutschein in Höhe von 50,00€ 

 Ihr Name (oder ein Alias) wird veröffentlicht, wenn Sie das möchten 

 IBS-Mitarbeiter*innen und Jury-Mitglieder dürfen nicht teilnehmen 

 

Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung, verfällt der 

Anspruch auf einen Preis und der Veranstalter des Wettbewerbs kann ersatzweise einen anderen 

Gewinner bestimmen. 

 Sie müssen sich innerhalb von 14 Tagen rückmelden! 

 IBS darf eine*n andere*n Gewinner*in auswählen, wenn Sie sich nicht melden. 

 

Für das Veröffentlichen von Fotos im Rahmen der Veröffentlichungsbedingungen werden keine 

Honorare und keine Vergütung bezahlt. 

 

Die Rechtseinräumung beinhaltet das Recht zur Bearbeitung und erfolgt für alle Nutzungsarten, 

insbesondere für die Wiedergabe im Internet auf der Webseite des IBS sowie die 

Veröffentlichung in Druckerzeugnissen. Das Recht zur Bearbeitung schließt das Ändern der 

Bildgröße, der Farbinformationen und der Kontrast- und Helligkeitswerte ein. 

Das IBS wird die eingereichten Arbeiten nicht kommerziell nutzen oder zur kommerziellen 

Nutzung weitergeben. 

 IBS darf die Bilder für Eigenwerbung nutzen. 

 Wenn wir einen Kalender oder Flyer erstellen, geben wir die Bilder an Druckereien weiter 

oder an Personen, die die Bilder bearbeiten. 

 Das IBS darf Bildgröße, Kontrast, Helligkeit und Farben verändern. 

 Das IBS wird die Bilder nicht kommerziell nutzen. 



Datenschutz: 

Von den eingereichten Teilnehmerdaten werden im Rahmen einer weiteren Verwendung der 

Bilder nur der Teilnehmername (Vor- und Zunahme oder ein Alias) als Urheberrechts- 

/Quellenangabe zum Bild veröffentlicht. Eine darüber hinausgehende Weitergabe von 

Teilnehmerdaten an Dritte erfolgt nicht. 

Mit dem Einreichen von Wettbewerbsbeiträgen per Upload willigt die*der 

Teilnehmer*in in die vorübergehende Speicherung der selbst eingegebenen Daten ein. Diese 

Einwilligungserklärung kann jederzeit formlos gegenüber dem Institut für Berufsbildung und 

Sozialmanagement gGmbH, Wallstraße 18, 99084 Erfurt, (E-Mail: info@ibs-thueringen.de) 

widerrufen werden. Mit dem Widerruf werden zugleich automatisch alle zum Wettbewerb 

eingereichten Beiträge zurückgezogen. Die zur Teilnahme am Wettbewerb erforderlichen 

personenbezogenen Daten (Vorname, Name, ggf. Titel, Postadresse, E-Mail-Adresse) werden 

vertraulich und nur durch das IBS zur Abwicklung des Wettbewerbs und zur Versendung der 

diesbezüglichen Informationen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per E-Mail verwendet. 

Sollte Ihr Bild nicht zu den Gewinner-Bildern zählen, werden Ihre Bilder und Ihre 

personenbezogenen Daten nach der Preisverleihung zum Wettbewerb – spätestens zum 

31.12.2022 - gelöscht.  

 

Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung unter: https://www.ibs-

thueringen.de/info/datenschutzerklaerung/  
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