FOTOWETTBEWERB

adelphi, die unabhängige Denkfabrik und
führende Beratungseinrichtung für Umwelt,
Klima und Entwicklung lädt zum
Fotowettbewerb zum Thema „Urbane
Zukunftsvisionen“ ein.
Die Welt von morgen wird eine städtische
sein. Urbanisierung ist einer der
bestimmenden Trends unserer Zeit. Die
Bevölkerung in Städten wächst unentwegt
und ihr Bedarf an natürlichen Ressourcen
steigt. Bis zum Jahr 2050 werden mehr als
drei Viertel der Menschen in Städten leben.
Städte gelten als Ursache, aber auch als
Lösung der heutigen wirtschaftlichen,
sozialen und umweltbedingten
Herausforderungen. In den letzten beiden
Jahren hat die Weltgemeinschaft mit der
New Urban Agenda einen globalen Fahrplan
für nachhaltige Städte verabschiedet. Die
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
und das Pariser Klimaabkommen sehen
Städte ebenfalls als wichtige Akteure für
eine Transformation in eine nachhaltige
Zukunft. adelphi beschäftigt sich mit
Zukunftsbildern urbaner Entwicklung und
arbeitet an einem weltweiten empirischen
Projekt zu urbanen Visionen und Utopien.
Wir wollen zeigen, welche
Zukunftsvorstellungen für urbane
Entwicklung und Städte in den
verschiedensten Ort dieser Welt in den
Köpfen der unterschiedlichsten Menschen
existieren. Dabei geht es weniger um
technische Innovationen zukünftiger
Mobilität, nachhaltiges Bauen und vernetzte
Infrastruktur, sondern den Menschen - die
Stadt als sozialen Raum.

Menschen gestalten ihr Leben sehr
unterschiedlich, dies spiegelt sich auch auf
der räumlichen Ebene wider. Öffentliche
Orte können zu verschiedenen Zeiten von
unterschiedlichen sozialen Milieus in
Anspruch genommen werden. Die
städtische Gesellschaft besteht somit aus
verschiedenen sozialen Räumen.
Die Formulierung einer positiven, radikal
neu gedachten, umweltgerechten und vor
allem sozialen Vision einer zukünftigen
Stadt und die Neugestaltung
demokratischer Teilhabe stehen im
Vordergrund des Wettbewerbs.
Wir laden Fotokünstlerinnen und Fotografen
dazu ein sich mit dem Thema kreativ
auseinanderzusetzen und bis zum 30. Juni
2018 ihre Fotografien einzureichen. Die
Ergebnisse des internationalen
Wettbewerbs werden Ende Juli auf der
adelphi Webseite veröffentlicht und die
Gewinner per E-Mail informiert.
Eine internationale Jury begutachtet die
eingereichten Arbeiten. Die prämierten
Fotos werden im Rahmen einer Vernissage
in den Räumlichkeiten von adelphi einer
breiten Öffentlichkeit vorgestellt und im
Band „Urban Visions“ sowie der globalen
Plattform Urban Futures gezeigt. Die
Gewinnerin oder der Gewinner wird zur
Vernissage nach Berlin eingeladen.
Was gibt es zu gewinnen?
1. Preis: 1000 EUR
2. Preis: 500 EUR
3. Preis: 300 EUR
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„Urbane Zukunftsvisionen”

 Die Fotos dürfen nicht älter als ein Jahr
sein.

Die Fotografinnen/ Fotografen werden bei
jeder Veröffentlichung als Urheber/in neben
ihrem Bild genannt.

 Die Fotos sollen zunächst als JPEG-Datei in
voller Größe und höchster Qualitätsstufe per
E-Mail oder CD/USB-Stick eingereicht
werden. Die Fotografinnen und Fotografen
werden per E-Mail informiert, sollte es zur
Ausstellung ihrer Werke kommen. In diesem
Fall müssen die Fotos im TIFF Dateiformat
nachgereicht werden.

Die Urheber räumen adelphi an den
Fotografien das räumlich, zeitlich und
inhaltlich unbegrenzte nicht ausschließliche
und übertragbare Recht zur Vervielfältigung
und Verbreitung ein. adelphi kann die
eingeräumten Rechte ganz oder teilweise
auf Dritte übertragen, ohne dass hierzu die
Zustimmung des Urhebers erforderlich ist.

 Die Arbeiten müssen farbig sein.
 Auch die Einreichung einer Serie von 3-5
Fotos ist möglich.
 Der Titel der digitalen Bilddatei muss aus
Name des Fotografen/Fotografin, Bildtitel,
Ort und Bildnummer bestehen
(z.B. Mueller_Zukunftsvisionen_Mumbai_1).
Nutzungs- und Urheberrechte:
Die prämierten Fotos werden als Illustrationen
in die Publikation „Urban Visions“
aufgenommen, die voraussichtlich Ende 2018
erscheint. Die eingereichten Fotos können
unter Nennung des Fotografen/der Fotografin
für adelphi Publikationen, Webseiten und
Druckerzeugnisse verwendet werden. Mit der
Einsendung erklären die Autoren verbindlich,
dass sie Urheber der Arbeiten sind und die
Nutzungsrechte bei der Fotografin/dem
Fotografen liegen.

Der Urheber stellt adelphi insoweit von
sämtlichen Ansprüchen Dritter inklusive der
Kosten der Rechtsverteidigung und
Rechtsverfolgung vollumfänglich frei. Er
sichert zu und garantiert, dass alle
erforderlichen Einverständniserklärungen
solcher auf den Illustrationen abgebildeter
Personen für die Verwendung der
Illustration vorliegen und durch die
Fotografien keine Persönlichkeitsrechte
verletzt werden.
Schicke Sie Ihre Einsendungen bis zum 30.
Juni 2018 bitte an
adelphi, Anna Maria Link
E-Mail: photocontest@adelphi.de
Subject: urban future photo competition
Address:
adelphi research gemeinnuetzige GmbH AltMoabit 91
10559 Berlin
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Teilnahmebedingungen:

