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RURALIZATION 

Fotowettbewerb - Generationelle Erneuerung in ruralen EU-Gebieten 

Teilnahmebedingungen und Regeln 
 

 

 

Dieser Fotowettbewerb wird vom Projekt RURALIZATION H2020 organisiert, um die Präsenz 
junger Menschen im ländlichen Raum darzustellen, und um zu zeigen, wie 
Generationserneuerung den ländlichen Gebieten in Europa neues Leben einhauchen kann. 

Bei der Generationserneuerung im ländlichen Raum der EU geht es um die Befähigung einer 
neuen Generation junger Landwirt*innen und ländlicher Unternehmer*innen, die einen 
Beitrag zur Förderung des ländlichen Wohlstands, zur Stärkung ländlicher 
Wertschöpfungsketten und zu Investitionen in die Lebensfähigkeit und Vitalität des ländlichen 
Raums leisten können. 

Um diese Konzepte in Bilder zu übersetzen und Bürger*innen, Praktiker*innen und politische 
Entscheidungsträger*innen besser zu erreichen, veranstalten wir diesen Fotowettbewerb.  
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 Du kannst uns dabei helfen, die Botschaft zu vermitteln, wie wichtig es ist, 
rurale Träume junger Menschen zu unterstützen und so den Rückgang des 

ländlichen Raums in Europa zu bekämpfen. 

Nimm an unserem Wettbewerb teil und schick uns Deine besten 
Fotos von jungen Menschen in ländlichen Gebieten!! 

 

Worum geht es beim RURALIZATION-Fotowettbewerb zum Thema 

"Generationserneuerung im ländlichen EU-Raum"? 

Die Generationserneuerung in den ländlichen Gebieten der EU ist eine der größten 
Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt, um den ländlichen Wohlstand zu sichern. Dieser 
RURALIZATION Fotowettbewerb ist eine Gelegenheit zu zeigen, wie neue Generationen in der 
EU ihren Lebensunterhalt auf dem Land verdienen, um ihre Träume zu verwirklichen und 
neues Leben in ländliche Gebiete zu bringen.  

Das übergeordnete Thema des Fotowettbewerbs ist "Generational Renewal", so dass die 
Teilnehmer eingeladen sind, Bilder einzureichen, die eines oder mehrere der folgenden 
Unterthemen widerspiegeln: 

• Erbfolge (junge Menschen lösen ihre Eltern und Familien ab) 

• Innovation und ländliche Diversifizierung (junge Menschen entwickeln neue 
Produkte, Dienstleistungen oder einfach eine neue Dynamik im ländlichen Raum) 

• Zugang zu Land für neue Generationen 

• Junges Unternehmertum 

• Neue Beschäftigungsmöglichkeiten 

• Neue Fähigkeiten und Ressourcen, die wirtschaftliche Aktivitäten in diversen 
Sektoren stimulieren (nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch darüber hinaus) 

• Aspekte, die zur Attraktivität des ländlichen Raums für junge Menschen beitragen 

• Wissenstransfer zwischen Generationen 

• Leben in ländlichen Gemeinden 
 

2. Teilnahmebedingungen 

• Einzelpersonen können Fotos in ihrem eigenen Namen oder im Namen einer 
Organisation oder Institution einreichen. 

• Die Teilnehmer*innen müssen 18 Jahre alt oder älter sein. 

• Fotos, die im Rahmen anderer Wettbewerbe ausgezeichnet wurden, werden nicht 
akzeptiert. 

• Die Teilnahme steht allen Interessierten offen, mit Ausnahme von Verwandten ersten 
Grades der Organisatoren und Mitgliedern des Bewertungskomitees. 
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Folgende Einsendungen sind nicht zugelassen: 

• Fotos, welche die Rechte einer anderen Person verletzen, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf das Urheberrecht. 

• Fotos, die sexuell eindeutige, nackte, obszöne, gewalttätige oder andere anstößige bzw. 
unangemessene Inhalte enthalten. 

• Bilder, die eine Schädigung der Umwelt durch die/den Fotograf*in oder die fotografierten 
Personen beinhalten. 

• Bilder, die eine Person oder ein Tier in Gefahr bringen. 
 

3. Zulassungsvoraussetzungen 

• Die Teilnehmer können bis zu 5 Fotos einreichen. 

• Das/die Foto(s) müssen über ein spezielles Einreichungsformular hochgeladen werden 
(siehe Abschnitt 4 unten). 

• Das/die Foto(s) kann/können sowohl in Farbe als auch im Graustufenformat eingereicht 
werden und sollte(n) eine maximale Größe von 10 MB nicht überschreiten. Die zulässigen 
Formate sind .png, .jpg und .jpeg.  

• Der Beitrag darf keine Foto-Collage oder Fotomontagen (2 oder mehr Fotos in einem Bild 
kombiniert) enthalten. 

• Der Beitrag muss von einer kurzen Bildunterschrift begleitet werden, die die 
Bedingungen des Fotos (Datum, Ort und Kontext) darstellt. 

• Die Teilnehmer*innen werden ermutigt, einen kurzen Text (bis zu 400 Zeichen) 
einzureichen, der das/die eingereichte(n) Bild(er) beschreibt. Die Einreichung dieses 
erklärenden Textes ist nicht verpflichtend. 

• Die Originaldatei muss vom Teilnehmer aufbewahrt und auf Wunsch in maximaler 
Qualität an die Organisatoren weitergegeben werden. 

 

4. Einreichung 

Die Fotos müssen bis zum 31. Juli 2021 über das Einreichungsformular eingereicht werden. 

Das Formular finden Sie hier. 

 

5. Evaluation 

Das Bewertungskomitee wird von Experten der TU Delft und Consulta Europa Projects and 
Innovation gebildet, die 3 Gewinnerfotos anhand der folgenden Kriterien auswählen werden: 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk9mwG6o2mUxZbP2LOG4DDpaYYUK6Cz3lUHyoXctLF_3NeGQ/viewform
http://www.tudelft.nl/
http://www.consulta-europa.com/
http://www.consulta-europa.com/
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1. Übereinstimmung mit dem Thema: Das Bild spiegelt eines oder mehrere der in Abschnitt 1 
beschriebenen Unterthemen wider und hat einen Bezug zum ländlichen Leben und Umwelt. 

2. Das Bild hat eine ästhetische Qualität und ist anregend, motivierend oder effektiv in der 
Kommunikation des Phänomens oder Konzepts der Erneuerung der ländlichen EU-
Generationen. 

3. Originalität und Kreativität. 

 

6. Preis 

Die Teilnehmer werden circa drei Wochen nach Ablauf der Einreichungsfrist per E-Mail über 
die Ergebnisse des Wettbewerbs benachrichtigt.  

Jene Fotos, welche die in diesem Dokument beschriebenen Teilnahmeregeln erfüllen, werden 
auf der RURALIZATION-Website und den dazugehörigen Netzwerken und sozialen Medien 
veröffentlicht und beworben, um die Sichtbarkeit ihrer Autoren zu gewährleisten und ihre 
Vision zur ländlichen Generationserneuerung auf EU-Ebene zu präsentieren. Die Fotos können 
auch für gedruckte Dokumente des RURALIZATION-Projekts verwendet werden.  

Der Gewinner des ersten Platzes erhält 500 € und wird zur internationalen RURALIZATION 
Konferenz eingeladen, welche im Herbst 2021 stattfinden wird. Die Reise- und 
Unterbringungskosten werden vom RURALIZATION Projekt für eine Person übernommen.  

Jene Fotos, die als zweite und dritte Finalisten ausgewählt werden, werden zusammen mit 
Gewinnerfoto auf der Fotoausstellung, die auf der RURALIZATION International Conference 
im Herbst 2021 organisiert wird, besonders beworben. Diese Fotoausstellung wird die 
herausragendsten Fotos des Wettbewerbs enthalten.  

 

7. Geistiges Eigentums- und Veröffentlichungsrechte 

• Eingereichte Fotos müssen original sein und von dem/der Teilnehmer*in selbst erstellt 
und/oder aufgenommen. Sie dürfen keine Materialien enthalten, die im Besitz oder unter 
der Kontrolle Dritter sind, und für die der/die Teilnehmer*in keine Lizenz erhalten hat. 
Weiters dürfen sie nicht gegen das Urheberrecht, das Markenrecht, das 
Urheberpersönlichkeitsrecht, das Recht auf Privatsphäre oder das Recht auf geistiges 
Eigentum einer Person oder Einrichtung verstoßen. 

• Das Projekt RURALIZATION respektiert die Urheberrechte der Fotograf*innen, weshalb die 
Urheberrechte beim Ersteller des Bildes verbleiben. Mit der Teilnahme an diesem 
Wettbewerb gewährt der/die Teilnehmer*in dem Konsortium RURALIZATION das nicht-
exklusive, gebührenfreie Recht und die Lizenz, das Bild in allen jetzt oder zukünftig 
bekannten Medienformen zu verwenden, zu veröffentlichen, zu vervielfältigen oder 
auszustellen, um für den Wettbewerb, das Bild, die/den Fotograf*in oder für das Projekt 
selbst und die Aktivitäten, die dadurch entwickelt werden, zu werben. 

 
 

http://www.ruralization.eu/


 

www.ruralization.eu 
 

 
 
 

 
 

• Der Name der/des Fotograf*in wird überall dort angegeben, wo das Bild verwendet wird. 

• Sollten die Fotos Informationen über Teilnehmer*innen enthalten, erklärt die Person, die 
das/die Foto(s) einreicht, die Erlaubnis zu haben, die Bilder zu verbreiten. 

 
Die Teilnahme an diesem Wettbewerb setzt die vollständige Akzeptanz der in diesem 
Dokument enthaltenen Regeln voraus. Die Nichteinhaltung einer der Regeln gibt dem 
Veranstalter das Recht, Teilnehmer*innen vom Wettbewerb auszuschließen. 

 

8. Behandlung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

RURALIZATION ist für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich, die Sie 
beim Ausfüllen des Anmeldeformulars mit Ihrer Zustimmung angegeben haben. Sie werden 
darüber informiert, dass diese Daten in Übereinstimmung mit der Allgemeinen 
Datenschutzverordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 (GDPR) und anderen anwendbaren 
Vorschriften, für die Verwaltung der Veranstaltung und zum Versenden anderer 
inhaltsbezogener elektronischer Mitteilungen, unter dem Schutz Ihrer Zustimmung bei der 
Anmeldung verarbeitet werden. Die Teilnehmer sind eingeladen, unsere Richtlinien zu lesen, 
um mehr zu erfahren. 

 

Was ist RURALIZATION? 

Das RURALIZATION-Projekt ist ein 4-jähriges H2020-Projekt, das auf der Idee basiert, dass ein 
Prozess der "Ruralisation" die Entwicklungsmuster in ländlichen Gebieten verändern kann, um 
den Bevölkerungs- und Wirtschaftsrückgang zu überwinden und neue Möglichkeiten zu 
schaffen. Um einen Prozess der "Ruralisation" in ganz Europa zu fördern, wird neues 
politikrelevantes Wissen benötigt, welches das RURALIZATION-Projekt generieren wird. 

RURALIZATION versammelt 18 Partner aus 12 verschiedenen Ländern, darunter nicht nur 
Forschungsorganisationen, sondern auch Partner, die innovative Praktiken umsetzen, wie z.B. 
die Mitglieder des Access to Land Network. Diese Vielfalt garantiert ein breites Spektrum an 
Perspektiven und Situationen und stellt damit die Entwicklung von Lösungsansätzen und 
Empfehlungen sicher, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Merkmale der ländlichen 
Gebiete in Europa eingehen. 

Mehr Infos: 
Wenn Sie weitere Unterstützung zum RURALIZATION-Fotowettbewerb benötigen, kontaktie-

ren Sie bitte die Organisatoren unter ruralization@consulta-europa.com. 

https://ruralization.eu/legal-warning/
http://www.ruralization.eu/
mailto:ruralization@consulta-europa.com

