Photo Contest
„Intercultural Encounters“
Send us your photo!
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Background Information
Intercultural Dialogue depicts a significant and successful instrument in the exchange between
cultures and religions. In order to further strengthen the concept of dialogue, the Austrian
Foreign Ministry (FMeiA) founded the Task Force “Dialogue of Cultures” in 2007, further
consolidating efforts and actively engaging in multilateral and bilateral initiatives in the field of
intercultural and interreligious dialogue. The Task Force’s projects are characterized by
continuous cooperation with civil society, composed of organizations and experts who dedicate
their efforts to the promotion and advancement of dialogue as an indispensable concept.
This photo contest - entitled „Intercultural Encounters“ - describes the Task Force’s newest
initiative and aims to capture impressions, encounters, and experiences in the field of dialogue
in form of pictures. The project further serves as an attempt to illustrate the many facets of
dialogue as well as the diversity in opinion, interpretation, and understanding of the
photographers in respect to the presented concept. A central aspect is “travelling”, which
presents an imperative tool to approach and explore different cultures and religions.

Award
Among all received photos, the most impressive and meaningful ones will be selected for the
award by our jury. The best photos will become part of an exhibition that will travel through our
Austrian Cultural Fora abroad and thus further promote the concept of intercultural and
interreligious dialogue through your demonstrations. The three winners will be awarded with a
camera by Lomo (http://www.lomography.com).
Criteria
 Between the ages 18 und 35;
 The photo must be taken by you:
 Please provide the following Information in addition to your photo
o Titel
o Place and Date of recording
o Short Description – max. 500 characters (incl. blanks)

Contact
Please submit your picture no later than February 28th, 2014, including your full coordinates
(Name, Address, Date of Birth, and Phone Number) to dialog@bmeia.gv.at.
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Terms and Conditions
Copy Rights: The photographer must be the sole author and owner of the copyright of photos
submitted to this contest. In case of the portrayal of third parties, the author must also confirm to
have the necessary permission from people who may appear in the photo, that no personal
rights are in breach and that these persons are in agreement with publication of the respective
visualizations.
Usage Rights: By entering this contest, the photographer agrees that the image(s) you
submitted may be used and/or publicized by the Austrian Foreign Ministry (FMeiA) for the
purpose of this contest, media coverage in relation to this contest or exhibitions. The author
confirms that usage rights of third parties displayed on the images are available to him/her.
Exclusion: Offensive, violent, racist, or discriminatory photos, as well as this that to not exhibit a
clear context to the presented concept of dialogue, will not be accepted and deleted.

Quality of Image: Photo resolution must depict a minimum of 8 megapixels. The picture should
be submitted in highest quality available in a JPG format. Please note that the resolution of the
picture will feed into the final decision of the jury.
Personal Information: Personal information of participants will be considered in confidence and
will not be shared with third parties. By entering this contest, the author agrees that name,
location and the project description will be published together with the respective photo. In case
of selection, the participant agrees to the publication of name and location in relevant media and
exhibitions is acceptable.

Supported by
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Fotowettbewerb
„Interkulturelle Begegnungen“
Schicke uns Dein Foto zum Thema!
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Hintergrundinformation
Der interkulturelle Dialog stellt ein bedeutendes Instrument der Verständigung und des
Austausches zwischen verschiedenen Kulturen und Religionen dar. Vor diesem Hintergrund ist
das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA) seit Jahren
proaktiv im Bereich des interkulturellen und interreligiösen Dialogs tätig. Die seit 2007
bestehende Task Force „Dialog der Kulturen“ beschäftigt sich mit der Planung und Umsetzung
von nachhaltigen Dialoginitiativen auf nationaler und internationaler Ebene. Für die Task Force
ist die intensive Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, die sich durch verschiedenste
Organisationen und Experten einbringen und für eine ständige Bewegung und
Weiterentwicklung der vorliegenden Konzepte verantwortlich sind, im Bereich des Dialogs
ausschlaggebend.
Dieser Fotowettbewerb ist eine Initiative der Task Force „Dialog der Kulturen“, die zum Ziel hat,
Eindrücke, Begegnungen und Erfahrungen von jungen Menschen im Bereich des Dialogs in
Form von Fotos festzuhalten. Dies dient als Versuch, die zahlreichen Facetten des Dialogs
aufzuzeigen, aber auch die Meinungsvielfalt und Unterschiede in Auffassung und Verständnis
der FotografInnen in Bezug auf das angeführte Thema vorzustellen. Im Zentrum steht das
Reisen, das einen wichtigen Weg hin zur Annäherung an andere Kulturen und Religionen
darstellt.

Preis
Unsere Jury wird unter den Einsendungen die eindrucksvollsten und aussagekräftigsten Fotos
auswählen. Die besten Fotos werden im Rahmen einer Wanderausstellung in österreichischen
Kulturforen und Botschaften ausgestellt und geben damit Anstöße zum Thema des
interkulturellen Dialogs. Die drei Erstplatzierten des Fotowettbewerbs gewinnen jeweils eine
Lomo Kamera.

Teilnahmebedingungen
 Zwischen 18 und 35 Jahren alt
 Das Foto musst Du selbst aufgenommen haben
 Bitte um Übermittlung folgender Informationen zum Foto
o Titel
o Ort und Datum der Aufnahme
o Kurzbeschreibung – max. 500 Zeichen (inkl. Leerzeichen)

Kontakt
Einsendungen bitte bis spätestens 28. Februar 2014 unter Angabe Deiner Koordinaten (Name,
Adresse, Geburtsdatum, Telefon) an dialog@bmeia.gv.at schicken.
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Hinweise
Fotorechte: Die TeilnehmerInnen versichern, dass sie an den übermittelten Fotos sämtliche
Nutzungsrechte besitzen und keine Rechte Dritter berühren. Insbesondere bei der Darstellung
von Personen versichern die TeilnehmerInnen, dass keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden
und die abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung ihres Bildes einverstanden sind.
Fotos, die nicht diesen Bedingungen entsprechen, werden entfernt.
Veröffentlichungsrechte:
Die
TeilnehmerInnen
berechtigen
das
österreichische
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten zur Verwendung und
Veröffentlichung des eingereichten Fotos in Medien und Ausstellungen. Mit der Teilnahme
versichern die FotografInnen, dass bei Portraits die Einwilligung der abgebildeten Personen
eingeholt wurde.
Bildausschlüsse: Anstößige, rassistische, gewaltverherrlichende oder diskriminierende Bilder
sowie solche, die keinen Dialogbezug aufweisen, werden nicht akzeptiert und von der Redaktion
ohne Rückfrage gelöscht.
Bildqualität: Die Bilder müssen mit einer Auflösung von mindestens 5 Megapixel aufgenommen
werden. Die Aufnahme sollte in höchster Qualität als JPG-Datei abgespeichert und übermittelt
werden. Zu beachten ist, dass die technische Qualität der Aufnahme für die Jury
mitentscheidend ist.
Persönliche Daten: Die persönlichen Daten der TeilnehmerInnen werden vertraulich behandelt
und nicht an Dritte weitergegeben. Die TeilnehmerInnen stimmen zu, dass ihr Name, Wohnort
und Kurzbeschreibung zusammen mit ihren Fotos veröffentlicht werden. Im Falle eines
Gewinnes sind die TeilnehmerInnen mit der Veröffentlichung ihres Namens und Wohnortes in
Medien und Ausstellungen einverstanden.
Mit der Unterstützung von
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