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Fotowettbewerb der Konrad-Adenauer-Stiftung 

Jetzt teilnehmen und wertvolle Preise gewinnen  

 

„Vertrauen in die Zukunft“ 

 
Deutschland ist ein starkes Land in der Mitte Europas. Die Zahl der 
Erwerbstätigen ist auf Rekordniveau, wir haben einen ausgeglichenen Haushalt 
und investieren heute so viel wie nie zuvor in Bildung und Forschung. 
Deutschland hält an dem europäischen Gedanken fest und übernimmt 
Verantwortung. Deutschland kann mit Vertrauen in die Zukunft sehen. 
Gleichzeitig stellen sich erhebliche wirtschaftliche, soziale, kulturelle 
Herausforderungen, in denen Deutschland mit Weltoffenheit, Dynamik und neuen 
Ideen bestehen kann. Die Konrad-Adenauer-Stiftung sieht ein Kernelement ihres 
Auftrags darin, diese Herausforderungen zu begleiten und das Zutrauen für 
Veränderungen zu stärken. Wo sich vieles ändert, muss die Überzeugung 
wachsen, das Neue meistern zu können. 
 
Wie lassen sich diese Spannungsfelder bildlich repräsentieren? Ihr habt bei der 
Wahl Eures Motivs alle kreativen Freiheiten – egal ob Wiedergaben objektiver 
Sachverhalte oder ganz subjektiver Positionen, gleichgültig ob als Portrait, 
Inszenierung, Dokumentation, Schnappschuss oder Collage: Jeder fotografische 
Beitrag ist bei unserem Wettbewerb willkommen!  

Wir danken der Civitas-Bernhard-Vogel-Stiftung für die großzügige finanzielle 
Unterstützung dieses Fotowettbewerbs. 
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Teilnahmebedingungen für den Fotowettbewerb  
 
 
1. Veranstalter 
 
Veranstalter ist die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin und Berlin 
(www.kas.de). 
Rückfragen bitte an Elisabeth Enders / Martin Falbisoner via foto@kas.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 
E-Mail mit Foto und weiteren Angaben an folgende E-Mailadresse schicken: foto@kas.de. 
Jeder Teilnehmende kann maximal ein Foto einreichen, das nicht früher als am 1. 
Januar 2016 aufgenommen worden sein darf. Bei Einsendungen von mehr als einem 
Foto geht die erste Einsendung in die Wertung. Die Bilddateien müssen im Format JPEG 
vorliegen und sollen mindestens 2000 Pixel an der längeren Seite messen. Die 
eingesandten Files müssen den Bildtitel sowie den Namen des Fotografen 
enthalten: Beispiel: Mein-Bild_(Max Mustermann).jpg. Die Teilnahme ist ausschließlich 
auf dem Wege der Zusendung über E-Mail möglich.  
 
Die Teilnehmenden ergänzen ihre E-Mail mit dem Foto um folgende Angaben: ihren 
vollständigen Namen, ihre Adresse, ihr Geschlecht, Alter und ihre Nationalität. 
Außerdem nennen sie den Ort und das Datum der Aufnahme und geben eine 
Kurzbeschreibung des Motivs.  
 
Anderweitig eingesandte Beiträge sind nicht zugelassen und werden nicht 
zurückgeschickt. 
 
 
3. Weitere Teilnahmevoraussetzungen und möglicher Ausschluss  

vom Wettbewerb  
 
Teilnahmeberechtigt sind alle Personen von 14 Jahre bis 29 Jahre. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung und deren Angehörige sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich die 
Konrad-Adenauer-Stiftung das Recht vor, Teilnehmende vom Fotowettbewerb 
auszuschließen, auch nach der Prämierung. Die Stiftung behält sich vor, Preise von 
Personen, die unberechtigt teilgenommen haben, zurückzufordern. Die Konrad-Adenauer-
Stiftung behält sich zudem vor, auch solche Teilnehmende 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 Konrad-Adenauer-Stiftung 
ohne Angabe von Gründen gelöscht werden.  
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4. Termine und Jurierung  
 
Die Einsendung muss bis zum 30. April 2017 auf elektronischem Wege erfolgen. Die 
Jurierung ist für Mai / Juni 2017 vorgesehen, die Bekanntgabe der Preisträger erfolgt 
zeitnah im Anschluss. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und u.a. auf der 
Facebook-Seite der Konrad-Adenauer-Stiftung veröffentlicht und auf www.kas.de 
bekanntgegeben. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklären sich die Teilnehmenden 
ausdrücklich einverstanden. Die Gewinner werden von einer Jury ermittelt. Diese besteht 
aus fünf Fachleuten, die die Konrad-Adenauer-Stiftung sorgfältig auswählt und beruft. Ihr 
Urteil ist bindend und nicht anfechtbar.  
 
 
5. Preise 
 
Durch die finanzielle Unterstützung der Civitas-Bernhard-Vogel-Stiftung ist es möglich, 
diesen Wettbewerb durchzuführen und einen Großteil der Preise zur Verfügung zu stellen. 
Die besten Fotografen erhalten folgende Preise:  
 
1. Platz – 1.500 Euro 
2. Platz – 1.000 Euro 
3. Platz – 500 Euro 
 
Außerdem werden Sachpreise (z.B. Saturn Gutscheinkarten, Reiseführer „Cadenabbia 
und der Comer See“) im Wert von insgesamt ca. 1.000 Euro vergeben. 
 
 
6. Rechteübertragung 
 
Die Teilnehmenden erkennen folgende Vereinbarung an:  
 
Durch Einreichung der Bilder werden diese der Konrad-Adenauer-Stiftung ohne weitere 
Einverständniserklärung zur Nutzung für sämtliche Zwecke angeboten, online wie im 
Druck. Die Entscheidung über eine Nutzung kann sofort, aber auch erst zukünftig 
erfolgen.  
 
Entscheidet sich die Konrad-Adenauer-Stiftung für eine Nutzung, so erwirbt der 
Teilnehmer den Anspruch auf eine einmalige Pauschalzahlung in Höhe von Euro 50, die 
ggf. auch erst nach der Nutzung erfolgen kann. Mit der Nutzung und der mit ihr 
einhergehenden Pauschalzahlung gehen die räumlich, zeitlich und inhaltlich 
unbeschränkten, nicht ausschließlichen Nutzungsrechte auf die Konrad-Adenauer-Stiftung 
über. Dies schließt das Recht zur Bearbeitung ein. Sämtliche Ansprüche der 
Teilnehmenden auch im Falle wiederholter Verwendung durch die Konrad-Adenauer-
Stiftung sind bereits durch die Pauschalzahlung abgedeckt.  
 
Die Teilnehmenden 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.  
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Die Teilnehmenden erklären dabei insbesondere, dass durch ihre Werke im Falle der 
Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls auf dem 
jeweiligen Bild eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die 
Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird. Die 
Teilnehmenden müssen dies der Konrad-Adenauer-Stiftung auf Wunsch ggf. schriftlich 
versichern. Sollten dennoch Dritte etwaige Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte 
geltend machen, so stellen die Teilnehmenden die Konrad-Adenauer-Stiftung hiervon frei. 
Bei Teilnehmenden unter 18 Jahren gilt entsprechend das Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten.  
 

7. Vorzeitige Beendigung des Fotowettbewerbs und Haftung 
 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung behält sich vor, den Fotowettbewerb zu jedem Zeitpunkt 
ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von 
dieser Möglichkeit macht die Konrad-Adenauer-Stiftung insbesondere dann Gebrauch, 
wenn aus technischen oder rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung 
nicht gewährleistet werden kann.  
 
Die Konrad-Adenauer-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 Teilnehmenden 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.  
 

 
8. Datenschutz 
 
Die Teilnehmenden stimmen mit Einreichung der Bilder ausdrücklich zu, dass persönliche 
Daten für die Durchführung dieses Wettbewerbs gespeichert und verarbeitet werden. Es 
steht den Teilnehmenden frei, per Widerruf an foto@kas.de die Einwilligung in die 
Speicherung aufzuheben und somit von der Teilnahme zurückzutreten. Die Daten der 
Teilnehmenden unterliegen den gesetzlichen Datenschutzregelungen. 
 
Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb werden alle Punkte und Bedingungen dieser 
Ausschreibung uneingeschränkt anerkannt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
 
Konrad-Adenauer-Stiftung, im Oktober 2016 


