Teilnahmeformular
Fotowettbewerb „Du kannst...als Azubi Europa entdecken“

Sende dein Foto inkl. Teilnahmeformular bis zum 27.04.2018 an
info@berufsbildung-ohne-grenzen.de

ANGABEN ZUR PERSON
Name: _______________________________________________________________________________
Vorname: _____________________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Geburtsdatum: ________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse: ________________________________________________________________________
Ausbildungsberuf: ______________________________________________________________________
Ausbildungsbetrieb: ____________________________________________________________________
Bundesland: ___________________________________________________________________________
Praktikumseinrichtung im Ausland: ________________________________________________________
Auf den Wettbewerb bin ich aufmerksam geworden durch: _____________________________________
_____________________________________________________________________________________

ANGABEN ZUM FOTO
Titel: _________________________________________________________________________________
Aufnahmeort: _________________________________________________________________________
Aufnahmedatum: ______________________________________________________________________
Das bedeutet das Foto für mich: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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TEILNAHME- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1. Ausrichtende und Ziel des Wettbewerbs:
Der Fotowettbewerb „Du kannst...als Azubi Europa entdecken“ wird im Rahmen des Bundesprogramms
„Berufsbildung ohne Grenzen“ (BoG) ausgerichtet. Zielsetzung des Fotowettbewerbs ist es, anlässlich der
Europawoche vom 2. bis zum 15. Mai 2018 das Thema Auslandspraktika in der Berufsbildung in den
sozialen Medien noch stärker zu bewerben und auf das Programm „Berufsbildung ohne Grenzen“ und die
Mobilitätsberatung vor Ort als fördernde Infrastruktur aufmerksam zu machen.

2. Wer kann mitmachen?
Teilnahmeberechtigt sind Auszubildende und junge Fachkräfte, die entweder während ihrer Ausbildung
oder bis zu einem Jahr nach Ausbildung ein Auslandspraktikum absolvieren oder absolviert haben.
3. Wie kann ich mitmachen?
Zur Teilnahme am Wettbewerb muss bis zum 27.04.2018 ein Foto (entsprechend den unten genannten
Kriterien) und das Teilnahmeformular ausgefüllt und unterschrieben an info@berufsbildung-ohnegrenzen.de geschickt werden.
Kriterien für das Foto:
a) Das Foto muss im Rahmen des eigenen Auslandspraktikums im europäischen Ausland extra für
den Fotowettbewerb aufgenommen worden sein.
b) Auf dem Foto muss ein Give-Away/Werbemittel des Programms „Berufsbildung ohne Grenzen“
zu sehen sein (z.B. BoG-Turnbeutel „Auswärtsspieler“ und „Weltenbummler“ oder der
Kugelschreiber „Mit Mobilität wachsen!“ oder „Der Notizblock“)1.
c) Diese könnten z.B. in einer Landschaft oder vor Sehenswürdigkeit im Praktikumsland fotografiert
werden. Mögliche abgebildete Personen, sollten nur von der Rückseite oder im Profil zu sehen
und somit nicht wirklich zu erkennen sein (anonym).
d) Das Foto muss zusammen mit einem Titel, der Angabe zum Aufnahmeort und dem
Aufnahmedatum sowie dem Namen und einer kurzen Erläuterung eingereicht werden (siehe
Teilnahmeformular).
e) Das Foto muss im JPG-Format von guter Qualität (300 dpi) sein.

Zu beachten: Fotos, die den vorstehenden Vorgaben nicht genügen sowie Fotos mit fragwürdigen bzw.
rechtswidrigen Inhalten sind nicht zugelassen. Verantwortlich für den Inhalt der Bilder und Texte ist
ausschließlich die Person, die das Bild übermittelt. BoG behält sich vor, Fotos nach eigenem Ermessen
vom Wettbewerb auszuschließen und den/die Einsender(in) hierüber zu informieren.
Pro Teilnehmenden kann ein Foto eingereicht werden. Bereits bei einem anderen Wettbewerb
ausgezeichnete Bilder sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Werbemittel können über die Mobilitätsberatung vor Ort bezogen werden. Bitte wenden Sie sich an Ihre
Mobilitätsberater/innen. Die Ansprechpartner/innen Ihres Kammerbezirks finden Sie auf der Landkarte unter
www.berufsbildung-ohne-grenzen.de.
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4. Welche Nutzungsrechte an ihrem Foto räumen die Teilnehmenden ein?
Mit der Einreichung Ihres Bildes erklären Sie sich als Teilnehmer/in des Fotowettbewerbes mit der
Veröffentlichung des Fotos bei facebook auf der BoG-Facebookseite im Rahmen des Fotowettbewerbs zur
Europawoche 2018 sowie der Verwendung als Pressefoto durch die BoG einverstanden. Sie räumen BoG
das ausschließliche zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkte Recht ein, das Foto auf alle bekannten
Nutzungsarten selbst zu nutzen und zu verwerten oder durch Dritte nutzen zu lassen. Das Nutzungsrecht
umfasst insbesondere das Recht zur Bearbeitung, Wiedergabe, Vervielfältigung und öffentliche
Zugänglichmachung in allen Medien – u. a. in Print, Funk, Fernsehen und Online-Medien. Die Verwendung
des Fotos als Pressefoto durch BoG ist ebenfalls vom Nutzungsrecht erfasst.
Sie bestätigen außerdem, dass Sie alleinige/r Urheber/in des Fotos sind und dass Sie über alle Rechte an
dem Foto verfügen, dass das Foto frei von Rechten Dritter ist und dass bei der Darstellung von Personen
keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden.
Sie stellen BoG von allen Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber BoG ggf. wegen Verletzung ihrer Rechte,
insbesondere vom Recht am eigenen Bild, Urheber-, Lizenz-, Marken-, Wettbewerbs- oder sonstigen
Schutzrechten aufgrund der eingesendeten Fotos geltend machen. Personenaufnahmen dürfen nicht
gegen den Willen der abgebildeten Personen entstanden sein.

5. Wie werden die Fotografien bewertet und präsentiert?
Eine Auswahl an Bildern wird im Rahmen der Europawoche vom 2. bis zum 15. Mai 2018 auf der
Facebook-Seite https://www.facebook.com/mobilitaetsberatung/ präsentiert.
Eine unabhängige Jury wählt anschließend drei Bilder aus, die einen Preis erhalten. Die Jury-Entscheidung
findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Gewinner/innen werden per E-Mail benachrichtigt
und auf der facebook-Seite von BoG bekannt gegeben. Ein Rechtsanspruch auf Zuerkennung eines Preises
besteht nicht.
Die Preise sind wie folgt dotiert:
1. Platz: Gutschein „Du bist, was du erlebst!“ von „Jochen Schweizer“ im Wert von 50,00 €
2. Platz: Gutschein für „Globetrotter“ im Wert von 30,00 €
3. Platz: nachhaltig produzierte Wasserflasche von „dopper“ für unterwegs in blau

6. Datenschutz
Das Projekt Berufsbildung ohne Grenzen gewährleistet die Einhaltung des gesetzlichen Datenschutzes.
Personenbezogene Daten werden ausschließlich, soweit sie zur Durchführung des Wettbewerbs nötig
sind, verarbeitet und gespeichert. Mit der Einreichung der Fotos willigt der/die Teilnehmer/in
ausdrücklich ein, dass die angegebenen Daten (Name, Vorname, Ausbildungsberuf, Ort des
Auslandsaufenthaltes sowie Name des Gastbetriebs) veröffentlicht werden dürfen.
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7. Einwilligungserklärung
Hiermit erkläre ich, dass ich die Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs „Du kannst...als Azubi Europa
entdecken“ von Berufsbildung ohne Grenzen zur Kenntnis genommen habe und mit meiner Unterschrift
anerkenne.

_________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift

Ansprechpartner
Tamara Moll
Koordinierungsstelle
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.| DIHK Service GmbH
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel.: (+49) 30 / 20308-2510
E-Mail: moll.tamara@dihk.de
www.dihk.de
Holger Trost
Koordinierungsstelle
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e.V.
Sternwartstr. 27-29, 40223 Düsseldorf
Tel.: (+49) 211 / 302009-17
E-Mail: h.trost@zwh.de
www.zwh.de
Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter: www.berufsbildung-ohne-grenzen.de.

4

