Europäischer
Wettbewerb
Teilnahmeformular

(D)eine Archäologie
Deine Bilder über die
Vergangenheit

Angaben zur
Person

Vorname
Nachname
(MM/TT/JJJJ)

Geburtstag
Beruf
Anschrift:
Straße, PLZ, Stadt

Land
Staatsangehörigkeit
Telefon

E-Mail

Angaben zu den Erziehungsberechtigen, falls der/die Teilnehmer/in minderjährig ist
Vorname

Angaben zu den
Erziehungsberechtigten

Nachname
Vorname
Nachname

Jede/r Teilnehmer/in darf eine unpublizierte Arbeit einreichen
Meine Arbeit
is:



eine
Zeichnung/
Malerei

ein
Foto



ein
Video



Angaben zur
eingereichten
Arbeit

Titel
Titel in
Englisch
Erstellungsjahr

Kurze Beschreibung der eingereichten Arbeit, bevorzugt in Englisch (max. 250 Zeichen):
Inspirationen für die Arbeit, Gefühle, Erinnerungen, Ansichten oder Kritiken zur Archäologie, etc.

für Kinder freiwillig

Technische
Anforderungen





Einzusendende
Materialien

•

Größe: Die originale Arbeit (Zeichnung o. Malerei) sollte nicht größer als 50
x 70 cm sein.

•

Künstlerische Mittel: Pastellkreide, Aquarell, Temperafarben, Filzstifte, usw.

•

Weitere Materialien: Blätter, Holz, Pappe, Papier, usw.

•

Ein Foto in Farbe, Schwarz-Weiß oder Graustufen.

•

Nur Fotos, aufgenommen mit einer Digitalkamera, oder digitalisierte
analoge Fotos (Negativ o. Dia) sind zugelassen.

•

Digital bearbeitete Fotos sind nicht gestattet, lediglich Farbkorrektur,
Anpassung von Kontrast, Helligkeit, Schärfe und Größe sind zugelassen.

•

Das Originalfoto sollte eine hohe Auflösung besitzen (mindestens 72 dpi
und 12 Megapixel.)

•

Video in HD.

•

Spielzeit max. 10 min.

•

Ein Soundtrack ist zugelassen.

•

Stimmen, Gespräche und Interviews müssen mit englischen Untertiteln
wiedergegeben werden.

Was:
Eine digitale Kopie (Scan/Foto) der Zeichnung/Malerei: Das Bild sollte im JPEGFormat mit RGB-Farbprofil eingereicht werden.





Eine digitale Kopie des Fotos: Das Bild sollte im JPEG-Format mit RGB-Farbprofil
eingereicht werden.

Eine komprimierte Video-Datei: MP4-Format. Die Dateigröße ist auf 190 MB
beschränkt.
Wie:
Die digitale Kopie der Arbeit sowie dieses Teilnahmeformular sind über folgende
Plattform per E-Mail einzusenden (einzig zugelassener Einsendeweg):
https://largemail.regione.emilia-romagna.it/ext
An folgende E-Mail-Adresse:
callNEARCH@regione.emilia-romagna.it
Im Betreff der E-Mail bitte angeben: VORNAME - NACHNAME – KATEGORIE
(Beispiel: Robert - Schmidt – Zeichnung)
Im Anschluss wird eine Bestätigung per E-Mail versendet.

Falls Deine
Arbeit
ausgewählt
wird

..., wirst Du gebeten, Deine originale Arbeit einzusenden zusammen mit:
•

einem Kurzlebenslauf in Englisch (max. 150 Zeichen)

•

einem Foto von Dir, welches für die Veröffentlichung auf der Website und in
anderen Medien benötigt wird.

Falls der/die Teilnehmer/in minderjährig ist, benötigen wir zusätzlich eine
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Nutzung dieser Daten und
des Fotos.
Fristen

•

Die Arbeit muss im digitalen Format zusammen mit dem Teilnahmeformular bis
zum 23. August 2015 um Mitternacht (Mitteleuropäische Sommerzeit – CET/
UTC+2) eingereicht werden.

•

Falls Deine Arbeit zu den ausgewählten zählt, wird Dich die Jury bis
31. Dezember 2015 benachrichtigen und Dich bitten, die originale Arbeit
einzusenden.

Allgemeine Bedingungen

Zusicherungen
und Garantien

Zugeständnisse
und
Verpflichtungen

Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb stimmt jede/r den folgenden Bedingungen zu:
•

Mit der Einsendung einer Arbeit für den Wettbewerb erklärt und garantiert
der/die Teilnehmer/in, dass er/sie der/die Inhaber/in sämtlicher Urheber-,
Verwertungs- (auch kommerziell) sowie Vervielfältigungsrechte für die Arbeit ist,
auch bei einer Abbildung von Minderjährigen.

•

IBC- Istituto per i beni artistici culturali e naturali und die NEARCH-Partner haften
somit nicht für jegliche Ansprüche Dritter, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf Schadensersatzansprüche, Beschwerden bzgl. Verstößen gegen das
Urheberrecht und/oder Bildrechte sowie Schäden den Inhalt der eingereichten
Arbeit betreffend.

•

IBC- Istituto per i beni artistici culturali e naturali und die NEARCH-Partner haften
nicht für den ggf. zu Stande kommenden Missbrauch der Fotos, die auf den
Websites des Projektes oder der Projektpartner online gestellt sind, durch Dritte.

Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb:
•

ermächtigt der/die Autor/in der eingereichten Arbeit IBC- Istituto per i beni
artistici culturali e naturali und die NEARCH-Partner sowie durch die Partner
ausgewählte Dritte zur Nutzung der persönlichen Daten des Teilnehmers für
Zwecke des Wettbewerbs sowie Werbemaßnahmen, die innerhalb des NEARCHProjektes erfolgen (Medien, Ausstellungen, Veröffentlichungen, usw.).

•

ermächtigt der/die Autor/in der eingereichten Arbeit IBC- Istituto per i beni
artistici culturali e naturali und die NEARCH-Partner sowie durch die Partner
ausgewählte Dritte die eingereichte Arbeit für nicht-kommerzielle Zwecke
in Teilen oder vollständig und in bearbeiteter Form zu publizieren sowie der
Öffentlichkeit zugänglich zu machen, mit ausschließlichen Rechten bis zum Ende
des NEARCH-Projektes (Juni 2018) sowie nichtausschließlichen Rechten für die
anschließende Zeit.

•

IBC- Istituto per i beni artistici culturali e naturali und die NEARCH-Partner sowie
durch die Partner ausgewählte Dritte verpflichten sich, die Rechte des Autors zu
respektieren und in jeder Hinsicht auch seine moralischen Rechte über das Werk
zu beachten.

Mit der Einsendung einer Arbeit für den Wettbewerb stimmt der/die Autor/in
zu, ohne Genehmigung vom IBC- Istituto per i beni artistici culturali e naturali,
von den NEARCH-Partnern sowie von durch die Partner ausgewählten Dritten,
wie oben beschrieben, bis zum Ende des NEARCH-Projektes (Juni 2018) keine
Nutzungsrechte an Dritte zu übertragen.
IBC- Istituto per i beni artistici culturali e naturali sowie die NEARCH-Partner
erklären hiermit, dass sie kein Recht haben, Arbeiten zu veröffentlichen, die nicht
zu den ausgewählten zählen.

Persönlichkeitsrechte

Die persönlichen Daten, die während des Wettbewerbs erhoben werden sowie die
persönlichen Fotografien werden in Übereinstimmung mit dieser Erklärung und nur
für die oben genannten Zwecke genutzt und können für Aktivitäten den Wettbewerb
betreffend weitergegeben werden.
Mit der Unterschrift erklärt sich der/die Teilnehmer/in mit der Weitergabe für oben
genannte Zwecke der für den Wettbewerb erhobenen Daten einverstanden.

Allgemeine
Bestimmungen

IBC- Istituto per i beni artistici culturali e naturali sowie die NEARCH-Partner sind
jederzeit berechtigt, Personen, die sich nicht an die genannten Regeln halten oder
den reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs behindern, von der Teilnahme am
Wettbewerb auszuschließen.
Die Organisation des Wettbewerbs übernimmt keine Haftung für jegliche Probleme
oder Ereignisse, die die Anmeldung zum Wettbewerb oder die erfolgreiche
Teilnahme am Wettbewerb behindern.
Im Fall einer Auseinandersetzung und der Ermangelung einer gütlichen Einigung
werden die Rechtsvorschriften der Europäischen Union angewendet und, wenn
notwendig, durch die belgischen Rechtsvorschriften ergänzt.

Ich stimme den genannten Konditionen und
Bedingungen zu und akzeptiere sie.

www.ibc.regione.emilia-romagna.it/en - www.nearch.eu

NEARCH project is supported by the European Commission in the framework of
the Culture programme. This document reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.

