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FKF-Fotowettbewerb – Richtlinien 

Nehmen Sie ihre Kamera in die Hand und dokumentieren sie Ihr – oft außergewöhnliches – Arbeits-
umfeld. Der Wettbewerb möchte dazu anregen, mit Bildern facettenreicher über die Wissenschaft 
berichten zu können. Die Werke sollen online und über Printmedien präsentiert sowie für allgemeine 
Präsentationen verwendet werden. 

Alle Informationen finden Sie auf der Webseite:   www.fkf.mpg.de/photos 

1. Machen Sie die MPI-FKF Forschung und das Institutsleben sichtbar

Der Wettbewerb für „Bilder rund ums Institut“ lädt alle Kolleginnen und Kollegen (mit einem FKF-
Arbeitsvertrag) ein, ihre Arbeit für die Öffentlichkeit und in den verschiedensten Medien sichtbar zu 
machen und Bilder der folgenden Kategorien einzureichen: 

• Kategorie A – "Meine Arbeit"
Bilder aus dem Arbeitsumfeld: Arbeitsplatz, Geräte & Maschinen, Apparaturen, Set-ups,
Materialien, Zoom-ins durchs Mikroskop, wissenschaftliche & technische Grafiken,
Computersimulationen usw.

• Kategorie B – "Bei der Arbeit":
Bilder, die eine oder mehrere Personen bei der Arbeit ablichten. Bitte die Einwilligungs-
erklärung der fotografierten Personen bei Einreichung nicht vergessen!

• Kategorie C – "FKF innen und außen":
Bilder, welche das Institut und dessen Umgebung zeigen, z. B. das "Institut im Grünen"
oder das Institut aus einer anderen Perspektive.

2. Teilnahmebedingungen

• Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, welche einen Arbeitsvertrag mit dem Max-Planck-
Institut für Festkörperforschung (MPI-FKF) haben.

• Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer kann bis zu drei Fotos pro Kategorie einreichen. Bitte
reichen Sie nur Aufnahmen ein, die bisher noch nicht in einer anderen Veröffentlichung
verwendet wurden.

• Beachten Sie bitte die Urheberrechte beim Hochladen. Mit der Einsendung eines Beitrages
versichern Sie, dass Sie über alle Bildrechte verfügen und sowohl das Foto als auch der
Beschreibungstext frei von Rechten Dritter sind sowie bei der Darstellung von Personen keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden.

• Die Teilnehmerin / der Teilnehmer akzeptiert die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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• Die Jury hat das Recht eingereichte Beiträge abzulehnen, sofern die Richtlinien nicht einge-
halten wurden oder die Bewerbungsunterlagen nicht vollständig waren (Bilddatei einschließ-
lich der unterschriebenen Einwilligungserklärung und dem vollständig ausgefüllten Formular,
welches die Bildinformationen enthält). Beiträge, bei denen die Einwilligungserklärung
nicht vorliegt, gelten als unvollständig und können nicht berücksichtigt werden.

• Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 30. September 2022. Es gilt das Datum an
dem die vollständigen Bewerbungsunterlagen der Jury vorliegen. Später eingehende Bei-
träge können für den Wettbewerb nicht berücksichtigt werden.

3. Für die Teilnahme müssen folgende drei Dokumente unter folgendem Link
hochgeladen werden:   https://www2.fkf.mpg.de/Photos/Upload

1. Bilddatei
(Dateiname: „Nachname_Foto_Motiv.jpg“ oder „Nachname_Foto_Motiv.tif“)

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Foto eine ausreichende Druckqualität hat. Ein Foto muss
im Querformat mit einer Mindestbreite von 3000 Pixeln und einer Auflösung von 300 dpi
eingereicht werden. Die Datei muss im JPEG- oder TIFF-Format abgespeichert sein.

2. Informationen zum Foto
(Dateiname: „Nachname_Informationen.pdf“)

Bitte das Formular (enthalten im Dokument „Bewerbung_FKF_Fotowettbewerb.pdf“) aus-
füllen und mit hochladen.

3. unterschriebene Einwilligungserklärung
(Dateiname: „Nachname_Einwilligung.pdf“)

Bitte drucken Sie zunächst die Einwilligungserklärung (ebenfalls enthalten im Dokument
„Bewerbung_FKF_Fotowettbewerb.pdf“) aus. Dieses bitte ausfüllen, unterschreiben (wichtig
bei Personenaufnahmen müssen auch die abgebildeten Personen unterschreiben) und an-
schließend das unterschriebene Dokument einscannen und mit hochladen. Zusätzlich zum
eingereichten Beitrag ist die vorliegende Einwilligungserklärung unterzeichnet im Original
(Papierform) bei Michaela Asen-Palmer (4C14) abzugeben.
Die schriftliche Einwilligung der Fotografin / des Fotografen und der auf dem Foto ab-
gebildeten Personen ist zwingend erforderlich und muss mit eingereicht werden.

4. Prämierung

Die 4 besten Bilder jeder Kategorie werden in einem Jahreskalender 2023 präsentiert. Zusätzlich 
wartet auf die Fotografinnen / die Fotografen, deren Foto in den unterschiedlichen Kategorien den 
1. Platz belegt haben, eine besondere Überraschung.
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5. Rechte

• Das MPI-FKF hat das Recht der weiteren Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und
Ausstellung der ausgewählten Bilder ohne Erstattung eines Honorars.

• Die Teilnehmerin / der Teilnehmer versichert, dass der eingereichte Beitrag von ihr / ihm her-
rührt und sie oder er über alle Rechte am eingereichten Beitrag verfügt, die uneinge-
schränkten Verwertungsrechte hat, der Beitrag frei von Rechten Dritter ist und insbesondere
bei Abbildungen von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Sollten Personen
auf den Fotos erkennbar abgebildet sein, versichert die Teilnehmerin / der Teilnehmer, dass
diese in eine Veröffentlichung eingewilligt haben (Unterschrift in der Einwilligungserklärung).

• Die Teilnehmerin / der Teilnehmer räumt dem Max-Planck-Institut für Festkörperforschung für
Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit das vergütungsfreie, ausschließliche, inhaltlich,
räumlich und zeitlich nicht beschränkte Nutzungsrecht ein, den eingereichten Beitrag für alle
bekannten und noch nicht bekannten Nutzungsarten in beliebigen Medien (Printmedien,
Präsentationen, einschließlich des Internets und in Social Media Portalen, etc.) nutzen zu
dürfen. Dies schließt auch das Recht ein, den eingereichten Beitrag zu bearbeiten und umzu-
gestalten oder von Dritten bearbeiten zu lassen.

• Werden durch die Ausführung der vorstehenden Nutzungsrechte Rechte Dritter verletzt,
haftet die Teilnehmerin / der Teilnehmer hierfür allein. Es können somit keine Ansprüche
Dritter an das MPI-FKF gestellt werden.

• Die Teilnehmerin / der Teilnehmer ist mit einer Namensnennung einverstanden; ein Anspruch
auf Namensnennung besteht aber nicht.

• Das Institut ist nicht verpflichtet, Beiträge aus dem Wettbewerb für die Öffentlichkeitsarbeit zu
übernehmen.

• Die Jury hat das Recht eingereichte Beiträge abzulehnen, sofern die Richtlinien nicht einge-
halten wurden.

• Für die eingereichten Aufnahmen wird keine Haftung übernommen.

• Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

6. Datenschutz

• Die Teilnahme am Wettbewerb setzt voraus, dass die Teilnehmerin / der Teilnehmer Angaben
zu personenbezogenen Daten macht.

• Diese personenbezogenen Daten, die zur Wettbewerbsteilnahme erhoben werden, werden
für den Zweck der Teilnahme, der Durchführung und Abwicklung des Wettbewerbs sowie für
etwaige Dokumentationen der Rechtsinhaberschaft erhoben und weiterverarbeitet.
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• Werden Beiträge in den oben genannten Nutzungsarten (Punkt „4. Rechte“) veröffentlicht, so
kann dies unter Nennung des Institutsnamens mit und ohne Teilnehmernamen erfolgen.

• Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.

• Sobald die mitgeteilten Daten nicht mehr zur Bearbeitung des Wettbewerbes oder zu Archivie-
rungszwecken oder zur Rechtsdokumentation erforderlich sind, werden diese gelöscht.

• Die Einwilligung zur Verwendung der Fotos ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von
Gründen widerrufen werden. Einen etwaigen Widerruf richten Sie bitte schriftlich an
Michaela Asen-Palmer (M.Asen-Palmer@fkf.mpg.de). Im Falle eines erfolgten Widerrufs ist
eine Teilnahme am FKF-Fotowettbewerb nicht möglich die entsprechenden Daten dürfen
somit zukünftig nicht mehr für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden.

• Rechtlich verbindlich ist bei allen Texten die deutsche Fassung.

• Die Teilnehmerin / der Teilnehmer willigt in die oben genannte Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten ein.



FKF-Fotowettbewerb – Für die Teilnahme benötigte Informationen 

Nachname Vorname 

Gruppe am MPI-FKF E-Mail-Adresse

Ordnen Sie die Fotografie einer der drei Kategorien zu. 

Kategorie A – "Meine Arbeit"
Bilder aus ihrem Arbeitsumfeld: Arbeitsplatz, Geräte & Maschinen, Apparaturen, Set-ups, 
Materialien, Zoom-ins durchs Mikroskop, wissenschaftliche & technische Grafiken, Computer-
simulationen usw.

Kategorie B – "Bei der Arbeit"
Bilder, die eine oder mehrere Personen bei der Arbeit ablichten. Bitte die Einwilligungs-
erklärung der fotografierten Personen bei Einreichung nicht vergessen!

Kategorie C – "FKF innen und außen"
Bilder, welche das Institut und dessen Umgebung wiedergeben, z. B. das "Institut im Grünen" 
oder das Institut aus einer anderen Perspektive.

Aufnahmeort (z. B. Raumnummer) 

Aufnahmedatum 

Aufnahmegegenstand / Motiv 

Namen der aufgenommenen Personen (Nachname, Vorname) 
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deutscher Titel – max. 75 Zeichen inkl. Leerzeichen 

englischer Titel – max. 75 Zeichen inkl. Leerzeichen 

deutscher Untertitel – max. 150 Zeichen inkl. Leerzeichen 

englischer Untertitel – max. 150 Zeichen inkl. Leerzeichen 

nur für Kategorie 1: deutsche Bildbeschreibung – Kurzfassung – max. 300 Zeichen inkl. 
Leerzeichen 

nur für Kategorie 1: englische Bildbeschreibung – Kurzfassung – max. 300 Zeichen inkl. 
Leerzeichen 
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nur für Kategorie 1: deutsche Bildbeschreibung – Langfassung – max. 1200 Zeichen inkl. 
Leerzeichen 

nur für Kategorie 1: englische Bildbeschreibung – Langfassung – max. 1200 Zeichen inkl. 
Leerzeichen 
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Dateiname des eingereichten Fotos  (Nachname_Foto_Motiv_01.*)
Bei Einreichung mehrerer Fotos, bitte Dateiname entsprechend nummerieren.

Eingereichtes Foto einfügen
Bitte verwenden Sie Adobe Acrobat oder PDF Exchange, um ein Foto einzufügen. Bei 
technischen Problemen senden Sie bitte eine E-Mail an:  photo@fkf.mpg.de
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Einwilligung zur Fotoveröffentlichung 
Unterschriebenes Original (Papierform) bitte bei Michaela Asen-Palmer abgeben und eine Kopie 
zusammen mit dem Formular und dem Foto hochladen:  https://www2.fkf.mpg.de/Photos/Upload 

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Fotografie

die von am Max-Planck-Institut für 

Festkörperforschung aufgenommen wurde. 

Hiermit stimme ich zu, dass die oben genannte Fotografie im Rahmen der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung sowie der Max-Planck-Gesell-
schaft verwendet werden darf. Die Zustimmung umfasst Printprodukte, elektronische Veröffent-
lichungen sowie die Bildbearbeitung. Zeitungen und andere Medien können die Fotografie im 
Rahmen der wissenschaftsbezogenen Berichterstattung nutzen. Eine Weitergabe an Bildagen-
turen ist ausgeschlossen. Ich selbst darf die Fotos zu privaten, nicht kommerziellen Zwecken nutzen. 

Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen werden. Der Widerruf ist schriftlich zu richten an:  
Michaela Asen-Palmer (M.Asen-Palmer@fkf.mpg.de) 

 Ich akzeptiere die Richtlinien für den FKF-Fotowettbewerb. 

Nachname der Fotografin / des Fotografen 

Gruppe am MPI-FKF E-Mail-Adresse der Fotografin / des Fotografen

……………………………………………………………………………………… 
Unterschrift der Fotografin / des Fotografen Datum 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Bei Aufnahmen von Personen – Zustimmung der fotografierten Personen 

Nachname, Vorname der fotografierten Person  1 Position auf dem Foto 

Ich akzeptiere die Richtlinien für den FKF-Fotowettbewerb. 

……………………………………………………………………………………… 
Unterschrift der fotografierten Person  1 Datum 

Nachname, Vorname der fotografierten Person  2 Position auf dem Foto 

Ich akzeptiere die Richtlinien für den FKF-Fotowettbewerb. 

………………………………………………………………………………… 
Unterschrift der fotografierten Person  2 Datum 

Vorname der Fotografin / des Fotografen 
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