
Fotowettbewerb 2021, Krüger Internat und Schulen, Lotte-Wersen 

Titel: Benutze deinen Körper, um Kunst zu machen. 

 

Ausschreibung: 

Den eigenen Körper in eine fotografische Aufnahme einzubringen und damit eine 

ganz spezielle Bildaussage zu erzeugen, das ist Eure Aufgabe.  

Werft den Blick mit Eurer Fotokamera auf vertraute Innenräume vom Krüger 

Internat und Schulen oder draußen auf die Gebäude und das Grundstück.  

In jedes Fotomotiv bringt Ihr zusätzlich Euren Körper ein. Dabei könnt Ihr eine 

besondere Kleidung oder auch eine Verkleidung tragen. Euer Körper muss nicht 

komplett auf dem Foto zu sehen sein. Es reichen beispielsweise die Arme oder die 

Finger, die Ihr bei dem gewählten Motiv in Szene setzt. Eure Fotos sollen keine 

Subjektinszenierung einer Person sein. Der abgebildete Raum oder der 

Außenbereich sollte in dem Fotomotiv mindestens eine gleichrangige Stellung zu 

Eurem Körper oder dem Körperteil haben. 

Bitte bildet in den Fotos nicht Euer Gesicht ab, damit Ihr weitgehend anonym 

bleibt. Ansonsten wäre eine schriftliche Einwilligungserklärung der 

abgebildeten Person notwendig. 

Eure Fotos dürfen mit einer Bildbearbeitung nachbearbeitet werden. Allerdings darf 

die zentrale Bildaussage nicht durch eine digitale Bildmanipulation verfremdet sein. 

Mit dem Fotowettbewerb wollen wir Eure Kreativität herausfordern. Dabei folgen wir 

dem Gedanken, „dass jeder Mensch ein Künstler ist“, wie es Joseph  Beuys, ein 

ehemaliger Professor an der Kunstakademie Düsseldorf, einst formuliert hatte. 

Der Wettbewerb richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der Krüger Schulen. 

Die Internatsschüler sind zur Teilnahme verpflichtet. 

Die Idee zu unserem Fotowettbewerb haben wir von der Tate Gallery in London 

übernommen. Auf deren Internetseite https://www.tate.org.uk/kids, wird die 

Fotoaktion unter dem Button „Use your body to make art“ in einem Video erklärt. 

Schaut Euch das Video an, bevor Ihr die ersten Fotos macht! 

Es ist sinnvoll, dass Ihr bei Eurem Fotoshooting zu zweit seid. Einer fotografiert und 

der andere bringt seinen Körper in das Bildmotiv ein. Daher solltet Ihr Eure Fotos 

auch als Team einreichen. Es genügt, dass einer des Teams beim Krüger zur Schule 

geht. Ihr dürft maximal 6 Fotos einreichen. Also könnt Ihr Euch auch als Fotoobjekt 

abwechseln. 

Die Einsendung der Fotos erfolgt ausschließlich per Email. Die Adresse lautet: 

Fotowettbewerb@internat-krueger.de.  

https://www.tate.org.uk/kids


Aus den eingereichten Fotos werden zwölf als Siegerfotos ausgewählt und Preise 

dafür vergeben. Die Siegerfotos werden als großformatige Abzüge im Internat 

ausgestellt. Außerdem werden die Fotos auf Social-Media-Plattformen veröffentlicht.  

Eine Jury wählt aus allen Beiträgen 20 Bilder zur Abstimmung via Facebook aus. Die 

Bilder mit den meisten „gefällt mir“- Klicks belegen die Gewinnränge 1-12 und 

nehmen je nach Platzierung an der Gewinnausschüttung teil. 

Die Facebook-Gemeinde und die Jury aus Schülervertretern, Lehrern und Erziehern 

vom Krüger Internat und Schulen freut sich auf Eure Fotos. Die müssen nicht mit 

einem aufwendigen Equipment aufgenommen sein. Dafür reicht Euer Smartphone 

vollkommen aus. 

 

Start:  

15. März 2021 

Einsendeschluss:  

26. April 2021 

Preise:  

Die Preise sind wie folgt dotiert: 1. Preis 200 Euro, 2. Preis 150 Euro, 3. Preis 100 

Euro, neun 4. Preise je 50 Euro 

Einreichung von Fotos zum Wettbewerb: 

Die Einreichung von Beiträgen zum Wettbewerb ist ausschließlich per Upload der 

Bilddateien über das Internet möglich. Die Email-Adresse lautet: 

Fotowettbewerb@internat-krueger.de 

Das Upload muss mit allen erforderlichen Angaben zum Einsender/ zur Einsenderin 

sowie zum Foto erfolgen – gemäß Teilnahmebedingungen. 

Bei Rückfragen meldet Euch bitte persönlich bei den Erzieherinnen und Erziehern 

des Internats oder per Email an (Email Adresse zum Fotowettbewerb) 

 

 

 

 

 

 



Teilnahmebedingungen: 

1. Jede/r Teilnehmer/-in bzw. jedes Team kann sich mit bis zu sechs 
Aufnahmen am Wettbewerb beteiligen. Die Motive müssen einen Bezug zum 
Thema und zum Text dieser Ausschreibung klar erkennen lassen. 
 
2. 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.  

 
3. Zu jedem eingereichten Bild müssen folgende Angaben eindeutig gemacht 
werden: Aufnahmetag und Aufnahmeort. Bitte beachtet, dass Fotos, die ohne 
diese Angabe eingereicht werden, nicht zum Wettbewerb zugelassen werden 
können. 

 
4.Sofern Gebäude und Grundstücke abgebildet werden, die nicht zum Krüger 
Internat und Schulen gehören und sich im Privatbesitz befinden und bei deren 
Ablichtung sich der Urheber/die Urheberin des Fotos auf privatem Grund 
aufgehalten hat, ist es notwendig, eine entsprechende Zustimmungserklärung 
des Hausrechte-Inhabers (Besitzer/Eigentümer)einzuholen, die mit den Fotos 
zusammen eingereicht werden muss (sog. „Property Release“). Der 
Veranstalter behält sich vor, Fotos, die ein „Property Release“ erfordern, zu 
denen aber kein entsprechendes Dokument eingereicht wurde, ggf. auch noch 
nach der Jurierung vom Wettbewerb auszuschließen.  

 
5. Die Abbildung von Menschen auf den Fotos ist möglich, sofern die 
jeweiligen Beiträge in Hinsicht auf die rechtlichen Vorgaben des§ 22Satz 1 
und § 23 Absatz 1 Nr. 2, 3 des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an 
Werken der bildenden Künste und der Photographie (KunstUrhG) für den 
Veranstalter nutzbar sind. Sollten auf den Fotos Gesichter zu erkennen sein, 
erfordert dies eine schriftliche Einwilligungsbescheinigung von den 
abgebildeten Personen („Model Release“), die mit den Fotobeiträgen 
eingereicht werden muss. Der Veranstalter behält sich vor, Fotos, die ein 
„Model Release“ erfordern, zu denen aber kein entsprechendes Dokument 
eingereicht wurde, ggf. auch noch nach der Jurierung vom Wettbewerb 
auszuschließen.   

 
6. Mit jedem Foto kann auch eine Text-Datei eingereicht werden, die die 
wichtigsten Informationen zum abgelichteten Motiv zusammenfasst bzw. auch 
eine kleine Geschichte zu dem eingereichten Foto erzählt. Sie dienen nicht als 
Kriterium bei der Preisvergabe. 

 
7. Die digitalen Daten der Bilder müssen im Format JPEG (.jpg) per Online-
Upload eingereicht werden. Die Datenmenge eingereichter Beiträge darf 20 
MB pro Bild nicht überschreiten. Einsendungen per Datenträger oder per 
Email sind aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr zulässig. Analoge 
Negative und Dias sind ebenfalls nicht zugelassen. 

 
8. Der Veranstalter erhält, im Falle einer Prämierung, für die Produktion der 
großformatigen Abzüge die Original-Bilddatei in einer ausreichenden 



Auflösung. Kann die Original-Bilddatei in einer ausreichenden 
Mindestauflösung nicht eingereicht werden, behält sich der Veranstalter vor, 
das Bild vom Wettbewerb auszuschließen. 

 
9. Die vorgegeben Daten zur Person der Teilnehmerin/des Teilnehmers bzw. 
des Teams (Vorname, Name, Schulklasse, Email-Adresse) müssen 
vollständig angegeben werden. Eine Teilnahme ohne diese Angaben ist nicht 
möglich.  

 
10. Datenschutz: Mit dem Einreichen von Wettbewerbsbeiträgen per Upload 
willigt der Teilnehmer/die Teilnehmerin bzw. das Team in die vorübergehende 
Speicherung der selbst eingegebenen Daten ein. Diese Einwilligungserklärung 
kann jederzeit formlos gegenüber dem Veranstalter widerrufen werden. Mit 
dem Widerruf werden zugleich automatisch alle zum Wettbewerb 
eingereichten Beiträge zurückgezogen. Die zur Teilnahme am Wettbewerb 
erforderlichen personenbezogenen Daten (Vorname, Name, Schulklasse, E-
Mail-Adresse) werden vertraulich und nur durch den Veranstalter zur 
Abwicklung des Wettbewerbs und zur Versendung der diesbezüglichen 
Informationen an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per E-Mail verwendet. 
Die Daten werden nach der Preisverleihung zum Wettbewerb, spätestens zum 
31.12.2021, gelöscht. Dies gilt nicht für die personenbezogenen Daten der 
Gewinnerinnen und Gewinner, die für die Dokumentation des Wettbewerbs 
und der Bildrechte dauerhaft gespeichert werden müssen. 

 
11. Die Kommunikation mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bzw. 
Teams erfolgt über persönlichen Kontakt oder per Email. 

 
12. Mit der Einsendung von Fotos räumen die Urheberinnen und Urheber der 
prämierten Fotos dem Veranstalter die räumlich, zeitlich und inhaltlich 
unbeschränkten, aber nicht ausschließlichen Nutzungsrechte an den 
prämierten Fotos und den damit verbundenen Texten ein, einschließlich des 
Rechts zur Bearbeitung. Der Veranstalter erhält damit das Recht, die 
prämierten Fotos und die dazu gehörigen Texte im Rahmen seiner 
Öffentlichkeitsarbeit bei Nennung der Autorin/des Autoren bzw. des Teams zu 
verwenden. Eine kommerzielle Verwendung und die Weitergabe von 
Nutzungsrechten an Dritte durch den Veranstalter sind ausgeschlossen. Eine 
über die Preisgelder hinausgehende Vergütung für die Veröffentlichung der 
prämierten Fotos und der dazu gehörenden Texte ist nicht vorgesehen. Die 
beschriebenen Nutzungsrechte des Veranstalters beinhalten ausdrücklich die 
Weitergabe dieser Rechte an Medien zur Veröffentlichung und 
Vervielfältigung, allerdings ausschließlich im Zusammenhang mit der 
Berichterstattung über den Wettbewerb. 

 
13. Die Teilnehmer/-innen gewährleisten ausdrücklich, dass sie als Urheber/-
innen über alle Rechte am eingereichten Bild und der dazugehörenden Texte 
verfügen und die uneingeschränkten Verwendungs-und Verwertungsrechte 
aller Text-und Bildbestandteile ihrer Wettbewerbsbeiträge haben. Sollten 
dennoch Dritte Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so 
stellt der/die Teilnehmer/in den Veranstalter von allen Ansprüchen, die sich 
daraus ableiten, frei. 

 



14.Über die Auswahl der zwölf Preise entscheidet die Jury des Veranstalters. 
Aus allen eingereichten Fotos wählt der Veranstalter nach eigenem Ermessen 
zwölf Fotos zur Prämierung aus. Diese zwölf Fotos werden in jedem Fall alle 
als „Vierter Platz“ gewertet. Unter diesen zwölf Fotos werden die ersten drei 
Plätze vergeben und prämiert. 

 
15. Die Gewinner/-innen werden nach der Entscheidung des Veranstalters 
zeitnah über das Ergebnis informiert. Die übrigen Teilnehmer/-innen werden 
später ebenfalls benachrichtigt. Alle Teilnehmer/-innen werden zur 
Preisverleihung im Rahmen einer Veranstaltung vom Krüger Internat und 
Schulen eingeladen, soweit es die Corona Pandemie erlauben sollte. 
Gegebenenfalls muss die Teilnehmerzahl beschränkt werden.  

 

16. Der Veranstalter hat das Recht, Fotos vom Wettbewerb auszuschließen, 

die den Teilnahmebedingungen nicht entsprechen oder die gravierende 

technische Mängel aufweisen oder die gegen geltendes Recht verstoßende 

Motive abbilden. 

17. Mit der Teilnahme an diesem Fotowettbewerb erkennen die 

Einsenderinnen und Einsender diese Teilnahmebedingungen an. Bei der 

Teilnahme nicht volljähriger oder unter Betreuung stehender Personen muss 

die schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten bzw. des 

Betreuers/der Betreuerin vorliegen, die die Teilnahmebedingungen damit 

stellvertretend anerkennen. Diese Einwilligung kann formlos verfasst und als 

Scan-Datei (im Format PDF) per Email an die Adresse des Veranstalters 

geschickt werden. Der Veranstalter behält sich vor, Fotos, die eine 

Einwilligungserklärung eines Erziehungsberechtigten oder Betreuers/einer 

Betreuerin erfordern, zu denen aber kein entsprechendes Dokument 

eingereicht wurde, ggf. auch noch nach der Jurierung vom Wettbewerb 

auszuschließen.  

18. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

 


