#Lübeck2030
Ein Fotowettbewerb zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen

Teilnahmebedingungen
1. Veranstalterin
Veranstalterin ist die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, vertreten durch das Willy-BrandtHaus Lübeck. Ansprechpartnerin per Mail ist Frauke Kleine Wächter:
f.kleine_waechter@bwbs.de.
2. Teilnahme
Der Fotowettbewerb stellt eine befristete Aktion dar. Die Teilnahme kann ausschließlich
online erfolgen. Interessierte nehmen teil, indem sie innerhalb der genannten Frist eine EMail mit Foto(s) und ggf. Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten an folgende EMail-Adresse schicken: f.kleine_waechter@bwbs.de.
Jede:r Teilnehmer:in kann maximal zwei Einzelfotos einreichen. Bei Einsendungen von mehr
als zwei Fotos gehen lediglich die ersten zwei Einreichungen in die Wertung. Die Bilddateien
müssen im Format JPEG vorliegen und eine Dateigröße von 1 bis 5 MB aufweisen. Die Fotos
dürfen weder Rahmen, Namens-/ Datumsangaben, Wasserzeichen noch sonstige
Verzierungen im Bild enthalten. Die eingesandten Bilddateien müssen den Bildtitel sowie
den Namen des/der Fotograf:in enthalten (Beispiel: Bild 1_Frida Schmidt.jpg). Die Teilnahme
ist ausschließlich auf dem Weg der Zusendung über E-Mail möglich. Anderweitig eingesandte
Beiträge werden weder bewertet noch zurückgeschickt.
3. Weitere Teilnahmevoraussetzungen und möglicher Ausschluss vom Wettbewerb
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 9 Jahren. Für die Auswertung und die
Präsentation im Willy-Brandt-Haus, online sowie auf den Social Media-Kanälen der
Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung muss bei minderjährigen Personen das schriftliche
Einverständnis der Erziehungsberechtigten vorliegen. Ein Formular wird online auf
www.willy-brandt.de als Download zur Verfügung gestellt.
Mitarbeiter:innen der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung und deren Angehörige sowie
Mitglieder der Jury sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen diese
Teilnahmebedingungen behält sich die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung auch nach der
Prämierung das Recht vor, Teilnehmer:innen vom Fotowettbewerb auszuschließen. Die
Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung behält sich zudem vor, auch solche Teilnehmer:innen
vom Wettbewerb auszuschließen, deren Fotos anstößig, diskriminierend, unpassend oder
geschäftsschädigend sind sowie gegen das deutsche Recht verstoßen oder Eigen- bzw.
Fremdwerbung enthalten. Eingereichte Bilder können von der Bundeskanzler-Willy-BrandtStiftung ohne Angaben von Gründen gelöscht werden.
4. Formale Kriterien
– Dateiformat und -größe: JPEG-Format; 1 bis 5 MB
– Bildformat: hoch, quer oder quadratisch
– Einreichung: digital; per E-Mail an f.kleine_waechter@bwbs.de
– Einzelfoto (keine Collagen oder Serienaufnahmen)
– Es dürfen maximal zwei Einzelfotos pro Person eingereicht werden
– Die Fotos dürfen weder Rahmen, Namens-/Datumsangaben, Wasserzeichen noch sonstige
Verzierungen im Bild enthalten

– Es können sowohl klassische Fotografien als auch digital bearbeitete und verfremdete
Bilder eingereicht werden
– Das Foto muss in Lübeck aufgenommen worden sein
5. Termine und Jurierung
Die Einsendung muss bis zum 15. Mai 2021, 23:59 Uhr, auf elektronischem Wege – und bei
Minderjährigen zusammen mit der Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten –
erfolgen. Die Jurierung ist für Juni 2021 vorgesehen, die Bekanntgabe der Preisträger:innen
erfolgt zeitnah im Anschluss. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die
Gewinner:innen werden von einer vierköpfigen Jury ermittelt, die die Bundeskanzler-WillyBrandt-Stiftung sorgfältig auswählt und beruft. Ihr Urteil ist bindend und nicht anfechtbar.
6. Bewertungskriterien
Die Bewertung der Jury richtet sich nach folgenden Kriterien:
– Motiv und Themenbezug: Erkennbarkeit des Themas „nachhaltiges Lübeck“ bzw.
„Lübeck2030“
– Qualität des Bildes (Ästhetik, Gestaltung, technische Umsetzung)
– Originalität und Kreativität
7. Preise
Eine Auswahl der besten Fotos wird in einer Sonderausstellung im Willy-Brandt-Haus Lübeck
gezeigt. Alle Teilnehmer:innen sind Ehrengäste bei der Vernissage der Ausstellung. Darüber
hinaus erhalten die ersten drei Platzierten den Rucksack „Got Bag“ in einer Farbe ihrer Wahl
aus recyceltem Ozeanplastikmüll. Außerdem werden weitere drei Sonderpreise - die GOT
BAG-Bottle – überreicht.
8. Rechteübertragung
Die Teilnehmer:innen erkennen folgende Vereinbarung an: Durch Einreichung der Bilder
werden diese der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung ohne zusätzliche Einverständniserklärung zur Nutzung für sämtliche Zwecke angeboten – online, auf Social Media-Kanälen
der Stiftung sowie im Druck. Die Entscheidung über eine Nutzung kann sofort, aber auch erst
zukünftig erfolgen. Mit der Nutzung gehen die räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte auf die Bundeskanzler-Willy-BrandtStiftung über. Das schließt das Recht auf Bearbeitung ein. Sämtliche Ansprüche der
Teilnehmer:innen, auch im Falle wiederholter Verwendung durch die Bundeskanzler-WillyBrandt-Stiftung, sind abgedeckt.
Die Teilnehmer:innen versichern durch Ihre Teilnahme, im Besitz aller Urheberrechte an den
eingereichten Werken zu sein. Sie versichern weiterhin, dass sie, ungeachtet von
Urheberrechten, auch nicht an einer Veröffentlichung der Werke durch Rechte anderer
gehindert oder eingeschränkt sind. Die Teilnehmer:innen erklären dabei insbesondere, dass
durch ihre Werke im Falle der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt
werden. Sofern auf dem jeweiligen Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet
sind, müssen die Betreffenden mit einer Veröffentlichung des Bildes einverstanden sein. Die
Teilnehmer:innen müssen dies der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung auf Wunsch ggf.
schriftlich versichern. Sollten dennoch Dritte etwaige Ansprüche wegen Verletzung ihrer
Rechte geltend machen, so stellen die Teilnehmer:innen die Bundeskanzler-Willy-Brandt-

Stiftung hiervon frei. Bei Teilnehmer:innen unter 18 Jahren gilt entsprechend das
Einverständnis der Erziehungsberechtigten.
9. Vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbs und Haftung
Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung behält sich vor, den Fotowettbewerb zu jedem
Zeitpunkt ohne Vorankündigung und Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden.
Von dieser Möglichkeit macht die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung insbesondere dann
Gebrauch, wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße
Durchführung nicht gewährleistet werden kann. Die Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung
übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die sich aus einer
Teilnahme ergeben können. Sie haftet insbesondere nicht dafür, wenn der Wettbewerb den
Erwartungen und Vorstellungen der Teilnehmer:innen nicht entspricht, der Mailserver nicht
jederzeit erreichbar ist, Daten nicht rechtzeitig und fehlerfrei übertragen werden, Daten
aufgrund technischen oder menschlichen Versagens gelöscht oder beschädigt werden bzw.
verloren gehen.
10. Datenschutz
Die Teilnehmer:innen bzw. deren Erziehungsberechtigte stimmen mit der Einreichung der
Bilder ausdrücklich zu, dass persönliche Daten für die Durchführung dieses Wettbewerbs
gespeichert und verarbeitet werden. Es steht den Teilnehmer:innen frei, per Widerruf an
f.kleine_waechter@bwbs.de die Einwilligung in die Speicherung aufzuheben und somit von
der Teilnahme zurückzutreten. Die Daten der Teilnehmer:innen unterliegen den gesetzlichen
Datenschutzregelungen. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb werden alle Punkte und
Bedingungen dieser Ausschreibung uneingeschränkt anerkannt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, im Januar 2021

