
 

1 
Die Veranstaltungen im Rahmen von „StadtNatur – 
Berlin ökologisch denken“ werden gefördert von der  

StadtNatur-Fotowettbewerb: „Natur mitten in der Stadt“ 

Teilnahmebedingungen 

Die Teilnahme am StadtNatur-Fotowettbewerb "Natur mitten in der Stadt" 

und dessen Durchführung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen: 

1. Gegenstand 

(1) Der Fotowettbewerb ist Teil des partizipativen Programms „StadtNatur – 

Berlin ökologisch denken“ der Urania Berlin. Die Veranstaltungen im 

Rahmen von „StadtNatur – Berlin ökologisch denken“ werden gefördert 

durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und 

Klimaschutz des Landes Berlin. 

(2) Mit der Abgabe der Bilder erklären sich die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen und den 

Datenschutzbedingungen (siehe Punkt 8 der Teilnahmebedingungen) 

einverstanden. 

(3) Die Teilnahme hat innerhalb der im Fotowettbewerb genannten Frist zu 

erfolgen. Einsendeschluss ist der 31.07.2022. 

2. Teilnahme 

Teilnehmen können alle Interessierten, von Schülerin und Schüler, über 

Amateur bis hin zum Profi. Beim Fotowettbewerb können nur Fotos 

teilnehmen, die in Berlin und Umgebung aufgenommen wurden. 

3. Anforderungen 

(1) Auf der Homepage der Urania Berlin e.V. www.urania.de/stadtnatur, auf 

Facebook und auf Instagram werden in der Zeit von Anfang Mai bis Mitte Juli 

2022 insgesamt 5 Mitmach-Aufgaben veröffentlicht. Die Foto-Ergebnisse, 

inkl. entsprechender Beschriftung (2) müssen im JPEG-Format, 4:3, 

mindestens 1200 Pixel an der langen Seite, maximal 10 MB pro Bild sein. 

Die Teilnehmenden senden bitte eine E-Mail mit dem Betreff  

Upload Fotowettbewerb Urania 2022 an info@frauschmitt.com.  

Anschließend erhalten sie zeitnah einen persönlichen Link zum Upload auf 

picdrop in eine personalisierte Galerie. Dieser Link wird nicht automatisch 

erstellt, deshalb kann es einen Moment dauern bis die Mail mit dem Link 

folgt.  

Jeder Teilnehmende darf maximal ein Bild pro Aufgabe einreichen. 

Einsendeschluss ist der 31.07.2022.  

http://www.urania.de/stadtnatur
https://www.facebook.com/UraniaBerlin/
https://www.facebook.com/UraniaBerlin/
https://www.instagram.com/uraniaberlin/
mailto:info@frauschmitt.com
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Es muss nicht zu jeder Aufgabenstellung ein Bild eingesendet werden. Der 

Hauptpreis ist allerdings nur bei der Einreichung aller Aufgaben zu 

gewinnen. 

(2) Die Bilder müssen mit folgenden Angaben versehen werden: 

- #1— #5, je nach Aufgabe mit entsprechendem Hashtag versehen 

- Vorname und Name 

- Wohnort mit Postleitzahl 

Beispiel:  

#1_CatrinSchmitt_10407Berlin 

#2_CatrinSchmitt_10407Berlin 

#3_CatrinSchmitt_10407Berlin 

…etc. 

(3) Die Nachbearbeitung der Bilder mit einem entsprechenden Programm 

(z.B. Adobe Photoshop oder Adobe Lightroom) ist erlaubt, solange der 

ursprüngliche Charakter des Motives erhalten bleibt. Nicht erlaubt sind 

Collagen. 

(4) Die Teilnahme ist ausschließlich über den Versand an die E-Mail-

Adresse info@frauschmitt.com möglich. Anderweitig eingesandte Beiträge 

sind nicht zugelassen und werden nicht zurückgeschickt. Analog 

fotografierte Bilder können als Scan geschickt werden. 

(5) Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erklären sich mit der Nutzung und 

Speicherung ihrer Daten allein zu Zwecken dieses Fotowettbewerbs 

einverstanden. 

(6) Die im Rahmen des Fotowettbewerbs eingereichten Bilder dürfen nicht 

als obszön, beleidigend, diffamierend, ethisch anstößig, 

gewaltverherrlichend, pornografisch, belästigend, für Minderjährige 

ungeeignet, rassistisch, volksverhetzend, ausländerfeindlich, rechtsradikal 

und/oder als sonst verwerflich anzusehen sein. 

(7) Teilnehmende unter 18 Jahren: Mit der Einsendung erklärt/en sich 

der/die Erziehungsberechtigte/n mit der Veröffentlichung des Bildes unter 

Nennung des Vornamens und Alters des Kindes einverstanden. 
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