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Danke, dass du teilnimmst und uns deine Bilder schickst! Wir freuen uns, dass eye_land nun mit dir
wachsen kann. BiQe beachte unsere Hinweise und fülle den Bogen zur Teilnahme aus, damit wir dich
und deine Arbeit auf unserer Website bestmöglich präsenXeren können. Schicke den
unterschriebenen Bogen möglichst schnell an uns zurück.
Teilnahmebogen Projekt eye_land
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name
Vorname
Alter / Geburtsdatum
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------InsXtuXon/Fotogruppe/KollekXv
Alterspanne der Teilnehmenden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namen der Teilnehmenden (ggf. separates BlaQ verwenden)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namen der/des Projektverantwortlichen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Straße
PLZ
Ort
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bundesland
Telefon
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e-Mail
Homepage
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Fotoprojekts

Urheber- und Nutzungsrechte
Das eye_land Projekt verpﬂichtet sich zum respektvollen Umgang mit sämtlichen Einreichungen. Die
Veröﬀentlichungen auf der Website sowie die Verwendung einzelner Fotos für die Presse- und
Öﬀentlichkeitsarbeit

und für die Ausstellung erfolgen mit größter Sorgfalt, Sensibilität und

Transparenz. Die Teilnehmenden (Einzelne und Bildungseinrichtungen) versichern, dass sie die
Urheber der eingereichten Bilder sind bzw. die Rechte an den Bildern verfügen und dass die
abgebildeten Personen mit einer öﬀentlichen PräsentaXon einverstanden sind. Das Deutsche Kinderund Jugendﬁlmzentrum (KJF) und die Bundeszentrale für poliXsche Bildung (bpb) dürfen die Fotos in
Zusammenhang mit dem Projekt eye_land verwenden (Print, Online, Ausstellungen usw.). Sie
erhalten dafür vom Einsender das nicht-ausschließliche und das nicht-gewerbliche Nutzungsrecht.
Die Nutzung der Fotos durch das KJF und die bpb erfolgt unter Nennung des Bildautoren / der
InsXtuXon. Für Ausstellungszwecke stellen die Teilnehmenden die Bilddateien in opXmaler Qualität
bereit.
Zusendung von Texten
Die eye_land RedakXon behält sich vor, eingereichte Texte zu kürzen oder redakXonell zu bearbeiten,
ohne dabei die Aussage zu verändern. So möchten wir z.B. nicht von „Flüchtlingen“ sprechen,
sondern lieber das Verb benutzen: z.B. geﬂüchtete Menschen, ein geﬂüchteter Mann, eine
geﬂüchtete Frau, ein geﬂüchtetes Kind. Wenn dich das Thema interessiert, ﬁndest du hier unsere
Stellungnahme dazu:
https://www.eye-land.org/wording.htm
Danke!
Datenschutz
Die persönlichen Daten werden nur für interne Zwecke verwendet und nicht an DriQe weitergegeben.
Bei der Presse- und Öﬀentlichkeitsarbeit sowie bei Ausstellungen wird deine Adresse nicht
veröﬀentlicht.

Für alle unter 18 Jahre:
Meine Eltern haben die Teilnahmebedingungen gelesen und sind mit der Teilnahme einverstanden.

----------------------------Ort, Datum

-----------------------------------------------------------Unterschrip

