
 
 
 
 

Demokratie auslösen: Freiheit! 
Fotowettbewerb für junge Menschen 
 
 
 
 
 
VERANSTALTER 
Stadthaus Ulm 
Münsterplatz 50 
Büro: Münsterplatz 2 
89073 Ulm 
Tel. 0731-1617700 
E-Mail: fotowettbewerb@ulm.de 
 
 
EINSENDUNG 
Einsendezeitraum: 01.02.2021 - 31.05.2021 
Einsendeformat: Digitale Einreichung der Bilddateien 
 
Registrierung und Upload über die Homepage: 
https://stadthaus.ulm.de/fotowettbewerb 
 
 
PREISVERLEIHUNG 
Weitere Informationen folgen zu gegebener Zeit. 
 
 
TEILNAHMEBERECHTIGTE 
• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 25 Jahren mit Wohnsitz in Ulm, dem 
Alb-Donaukreis, der Stadt und dem Landkreis Neu-Ulm, die bei Einsendeschluss noch nicht 26 Jahre 
alt sind. 
• Bei Teilnehmer:innen unter 16 Jahren müssen deren Erziehungsberechtigte der Teilnahme 
zustimmen und eine Einverständniserklärung ausfüllen, die auf der Website bereitgestellt ist. Diese 
muss beim Registrierungsprozess als PDF oder Foto hochgeladen werden. 
 
 
BEWERTUNG 
Alle eingereichten und zum Wettbewerb zugelassenen Fotos werden von einer unabhängigen Jury 
gesichtet. Bei der Bewertung wird zwischen drei Altersklassen unterschieden: 
 

 10 bis 14 Jahre 

 15 bis 19 Jahre  
 20 bis 25 Jahre  

 

mailto:fotowettbewerb@ulm.de
https://stadthaus.ulm.de/fotowettbewerb


WORUM ES GEHT 
Das übergeordnete Motto des Fotowettbewerbs ist Demokratie. In einer Demokratie gibt es ganz 
unterschiedliche Grundwerte, ohne die unsere Gesellschaft nicht funktionieren würde. 
Alle zwei Jahre wählen wir einen dieser Grundwert als Wettbewerbsthema aus. 
 
Im Wettbewerb 2021 ist der Grundwert und somit das Thema "Freiheit". 
Doch was ist mit "Freiheit" gemeint? Ist es Freiheit, wenn du selbst bestimmen kannst, was du tust? 
Wenn es keinen Zwang zu irgendetwas gibt? Was bedeutet "Freiheit" für dich? 
 
Mach dir Gedanken zu diesem Thema und zeig uns mit deinen Bildern, was Freiheit für dich bedeutet. 
Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Alle fotografischen Techniken und Bildbearbeitung sind 
erlaubt. Hauptsache die Fotos sind von dir gemacht und deine Idee steckt dahinter! Dabei ist es nicht 
wichtig, ob die Bilder mit einer Kamera oder mit dem Smartphone aufgenommen werden. 
 
 
EINREICHEN DER BILDDATEN 
• Du kannst bis zu drei Fotos zur Bewertung einreichen. 
 
• Beschreibe mit einem kurzen Text deine Idee. Zu jeder Einreichung gehört ein erläuternder Text mit 
maximal 800 Zeichen beim Upload. 
 
• Stichtag ist der Tag des Einsendeeinschlusses. Bei jedem Wettbewerb wird der Einsendezeitraum 
individuell festgelegt und auf der Website veröffentlicht. 
 
• Das Thema darf auch in einer Gruppe (z.B. eure Klasse) bearbeitet und eingereicht werden. Achtet 
darauf, dass die Gruppe mit dem Namen einer Person (beispielsweise einer Lehrkraft) registriert wird. 
Diese Person übernimmt auch die Einreichung. Den Namen der Gruppe könnt ihr unter dem 
Usernamen eingeben. Dieser erscheint auch unter den Fotos auf der Website. 
 
• Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren brauchen zur Teilnahme das schriftliche Einverständnis ihrer 
Erziehungsberechtigten. Die Einverständniserklärung ist auf der Website bereitgestellt und muss 
ausgefüllt und unterschrieben beim Registrierungsprozess als PDF oder Foto hochgeladen werden. 
 
• Upload der digitalen Dateien im folgenden Format: 
 
 Bildformat: JPEG-Bild (jpg) (hohe Qualität) 
 Bildgröße: kurze Bildseite min. 2400px 
 Dateigröße: nicht mehr als 8 MB pro Datei 
 
 
TEILNAHMEGEBÜHREN 
Die Teilnahme ist kostenlos! Für die Teilnahme am Wettbewerb fallen keine Gebühren an. 
 
 
JURY 
Alle eingereichten Bilder werden von einer prominent besetzten Jury gesichtet und auf der Website 
veröffentlicht, wenn sie alle Bedingungen erfüllen. Die Jury wird herausragende Bilder in den 
jeweiligen Altersklassen besonders auszeichnen. Falls du mehr über die Mitglieder der Jury wissen 
willst, schau auf der Wettbewerbs-Homepage, dort werden sie kurz vorgestellt. Ihr Urteil ist 
unanfechtbar. Bewertet werden die Arbeiten nach Idee, Kreativität und der Geschichte, die sie 
erzählen. Eine nicht so perfekte Technik ist für die Bewertung zweitrangig. 
Es versteht sich von selbst, wir sagen es trotzdem ausdrücklich: Wir schätzen Vielfalt, Toleranz und 
Respekt vor dem anderen. Wir achten deshalb darauf, dass die Fotos niemanden herabwürdigen oder 
beleidigen. Schock-, Hass- oder Gewaltfotos sowie Fotos, die Intoleranz und Diskriminierung 
vermitteln, werden aussortiert. 



 

AUSSTELLUNG UND PREISVERLEIHUNG  
Die eingereichten Fotos werden in einer Ausstellung von 16. September bis 5. Dezember 2021 im 
Stadthaus gezeigt. Informationen zur Ausstellungseröffnung und Preisverleihung folgen auf der 
Website unter https://stadthaus.ulm.de/fotowettbewerb 
Pro Altersklasse verleiht die Jury Urkunden und Preise für drei herausragende Fotos verliehen. 
 
 
KATALOG UND VERANSTALTUNGEN 
Ergänzend planen wir, eine Publikation mit den besten Werken herauszubringen und im 
Ausstellungszeitraum Veranstaltungen durchführen. 
 
 
REPRODUKTIONSRECHTE 
• Du räumst dem Stadthaus Ulm das Recht ein, deine Bilder zu veröffentlichen. Mit der Teilnahme am 
Wettbewerb überträgst du uns das Verwendungsrecht für deine eingesandten Fotos, auch das Recht, 
sie auf Online-Medien und Print-Produkten unter Anführung des Copyrights, doch ohne Anspruch auf 
Vergütung, zu nutzen. 
 
• Den Sponsoren wird ebenfalls eine Veröffentlichung zur Berichterstattung und Werbung erlaubt. 
 
• Sollten wir ein Bild anderweitig oder kommerziell nutzen wollen, holen wir zuvor deine Zustimmung 
ein.  
 
• Sofern du die Löschung deiner Bilder vor Ablauf des Wettbewerbs wünscht, fallen diese aus den 
Einsendungen wieder heraus. 
 
 
BILDRECHTE 
• Du sicherst zu, dass du an den von dir eingesendeten Fotos das Urheberrecht und die sich daraus 
ergebenden Nutzungs- und Verwertungsrechte hast und dass durch das Einsenden deiner Fotos 
keinerlei Rechte Dritter verletzt werden. 
 
• Falls Personen auf deinen Fotos zu sehen sind, stellst du sicher, dass sie ihre Einwilligung gegeben 
haben, auf den Fotos abgebildet zu werden und dass sie einer Veröffentlichung im Rahmen des 
Wettbewerbs, der Ausstellung und der Werbung, dafür zugestimmt haben. 
 
• Bei Fotomontagen und mit dem Computer bearbeiteten Fotos müssen alle Bildkomponenten von dir 
stammen. Das Generieren von Bildern auf rein digitalem Wege ist nicht erlaubt. Dies ist 
gegebenenfalls auf Verlangen der Jury nachzuweisen. 
 
 
BESONDERE HINWEISE 
Einreichungen, bei denen die Teilnahmebedingungen nicht oder nur teilweise beachtet wurden, 
werden von der Jurierung ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am 
Wettbewerb akzeptierst du die Bedingungen. 
 

 
 

VIEL ERFOLG BEI DER TEILNAHME! 
 



WICHTIGE HINWEISE ZUM DATENSCHUTZ 
 
Zum Wettbewerb werden nur Daten erfasst und gespeichert, die zur Durchführung und zur Dokumentation des 
Wettbewerbs notwendig sind. Server-Log-Files wie IP-Adresse, Browsertyp, Browserversion, verwendetes 
Betriebssystem, Website, von der aus die jeweilige Datei abgerufen wurde, Name der Datei, Datum und Uhrzeit 
des Abrufs, übertragene Datenmenge und Meldung über den Erfolg des Abrufs, werden von unserem Service-
Provider automatisiert erhoben und gespeichert. Diese Daten werden jedoch nicht mit Teilnehmerdaten 
verknüpft. 
 
Die freiwillig angegebenen Bild- und Teilnehmerdaten, einschließlich der Datums und Zeitstempel von Logins, 
werden über das Online-Upload-Tool des Stadthauses erhoben und gespeichert. Dem Ausrichter des 
Wettbewerbs wird zur Durchführung und Auswertung des Wettbewerbs der Zugriff und die Speicherung dieser 
Daten gestattet. Mit ihrer Anmeldung zum Wettbewerb erklären sich die Teilnehmenden mit der Erhebung und 
Speicherung folgender Daten einverstanden: Name, Vorname, Adresse, Email-Adresse, Altersklasse, Bilddateien 
zum Wettbewerb.  
 
Die erhobenen Daten dürfen nur für die Durchführung des Wettbewerbs verwendet und nicht unbefugt an 
Dritte weitergegeben werden. Gleichwohl erklärt sich der Teilnehmende mit der Veröffentlichung der 
Wettbewerbsergebnisse und angenommenen Bilder im Katalog, auf der Stadthaus-Internetseite, in 
Ausstellungen und in Presse-Medien (Druck, Internet, Fernsehen) einverstanden. Die Wettbewerbsergebnisse 
dürfen nur folgende Daten enthalten: 
Name, Vorname, ggf. Wohnort (ohne Straße/Hs-Nr.), Altersklasse, Clubzugehörigkeit, Auszeichnung der Werke, 
angenommene Werke (Bilddateien) 
 
Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert werden. Innerhalb 
der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein Cookie dient primär dazu, die Angaben 
zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das Cookie gespeichert ist) während oder auch nach seinem Besuch 
innerhalb eines Onlineangebotes zu speichern. Als temporäre Cookies, bzw. „Session-Cookies“ oder „transiente 
Cookies“, werden Cookies bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein Onlineangebot verlässt und 
seinen Browser schließt. In einem solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in einem Onlineshop 
oder ein Login-Status gespeichert werden. Als „permanent“ oder „persistent“ werden Cookies bezeichnet, die 
auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert bleiben. So kann z.B. der Login-Status gespeichert werden, 
wenn die Nutzer diese nach mehreren Tagen aufsuchen. Ebenso können in einem solchen Cookie die Interessen 
der Nutzer gespeichert werden, die für Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet werden. Als 
„Third-Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, die von anderen Anbietern als dem Verantwortlichen, der das 
Onlineangebot betreibt, angeboten werden (andernfalls, wenn es nur dessen Cookies sind spricht man von 
„First-Party Cookies“). 
 
Wir können temporäre und permanente Cookies einsetzen und klären hierüber im Rahmen unserer 
Datenschutzerklärung auf. 
 
Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden sie gebeten die 
entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte Cookies können 
in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von Cookies kann zu 
Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen. 
 
Ein genereller Widerspruch gegen den Einsatz der zu Zwecken des Onlinemarketing eingesetzten Cookies kann 
bei einer Vielzahl der Dienste, vor allem im Fall des Trackings, über die US-amerikanische Seite 
http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des 
Weiteren kann die Speicherung von Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen des Browsers 
erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Onlineangebotes 
genutzt werden können. 
 
Die Teilnehmenden haben jederzeit das Recht auf Löschung ihrer Teilnehmerdaten. Erfolgt der Widerspruch zur 
Einwilligung der Datenspeicherung scheidet der Teilnehmende aus dem Wettbewerb aus. Die zum Wettbewerb 
erfassten Daten werden 12 Monate nach dem Einsendeschluss gelöscht. Dies gilt nicht für die Daten zu 
angenommenen und ausgezeichneten Arbeiten. Ein etwaiger Widerspruch zur Einwilligung der 
Datenspeicherung ist an Stadt Ulm, Email: datenschutz@ulm.de zu richten. 

 
 


