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Start Fotowettbewerb GuckMal – DenkMal: Durchblicke! 
 
Eisenhüttenstadt. Das Team vom Stadtteilbüro offis startet im Rahmen des Programms 
Soziale Stadt auch in diesem Sommer wieder den Fotowettbewerb GuckMal – DenkMal und 
ruft Eisenhüttenstädter Freizeitfotografen zum Mitmachen auf! 

Das Motto des Wettbewerbes lautet in diesem Jahr: 
 

GuckMal – DenkMal… an Deine Stadt Eisenhüttenstadt: Durchblicke! 
 
Wer den Durchblick hat, der weiß umgangssprachlich, worum es geht. Er hat die 
Zusammenhänge verstanden und sich den nötigen Durchblick verschafft. Wer etwas 
durchblicken lässt, der will etwas andeuten, jemandem etwas zu verstehen geben, ohne dies 
konkret zu benennen – und das kann ganz geheimnisvoll sein. Und wer einen schönen 
Durchblick hat, der genießt vielleicht auch nur den (Aus-)Blick durch etwas hindurch und 
entdeckt bekannte Dinge neu gerahmt und in Szene gesetzt. Ein Durchblick kann so vieles 
sein und vieles ergeben. Wo überraschen Sie Durchblicke in unserer Stadt? Welches Motiv 
entdeckten Sie beim mutigen Blick durch etwas hindurch, wo neue Ausblicke, Perspektiven 
und Wahrnehmungen? 

 
Wichtig für eine erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme: Die Motive sollten in jedem Fall 
erkennen lassen, dass es sich um Aufnahmen aus Eisenhüttenstadt handelt!  
Alle Bilder werden im Stadtteilbüro offis ausgestellt und die Besucher können ihr 
Lieblingsmotiv bestimmen. Die 13 schönsten, originellsten oder auch reizvollsten Fotos 
werden mit einer Veröffentlichung im Fotokalender 2021 prämiert.  
 
Für die Teilnahme am Wettbewerb gibt es einige Bedingungen: 

x maximal 3 Motive pro Einsender 
x es können nur Fotos in Querformat eingereicht werden 
x für die Wettbewerbsteilnahme bitte Papierabzüge (DIN A4) einreichen und 

Kontaktdaten (Name, Alter, Adresse, Telefonnummer, E-Mail ) auf der Rückseite 
der Fotos angeben 

x dem Foto einen kurzen Titel geben 
x Übertragung der Nutzungsrechte für die Veröffentlichung an das Stadtteilbüro 

offis. 
 
 

Und noch einige Hinweise:  
- Fotografieren ist die Kunst, das richtige Motiv im richtigen Moment aus der richtigen 

Perspektive mit dem Fotoapparat einzufangen. Daher nehmen Fotomontagen oder 
offenkundig digital stark nachbearbeitete Bilder nicht am Wettbewerb teil. 

- Wegen der rechtlichen Problematik sind Aufnahmen, die mittels einer Drohne 
gemacht wurden, von diesem Wettbewerb ausgeschlossen. 

 
Weiterhin sollten für den späteren Kalenderdruck das Negativ oder das digitale Bild in 
entsprechender Qualität (mind. 300dpi / 2362 x 3543 Pixel) zur Verfügung stehen.  


