Fotograf/innen gesucht: Gestalten Sie das neue Studienportal studium.org mit Ihren
Bildern!

Liebe Kolleg/innen,
liebe Studierende,
hinter den Kulissen schreitet die Entwicklung eines Informationsportals für Studieninteressierte, das die Deutsche Gesellschaft für
Soziologie gemeinsam mit dem Verband der
Historiker und Historikerinnen Deutschlands
initiiert
hat
und
dem
sich
weitere
Fachgesellschaften anschließen werden, in
großen Schritten voran. Es soll Abiturient/innen
und Studienanfänger/innen eine Orientierung
über die vielfachen Studienmöglichkeiten
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zunächst in den Studienfächern Soziologie und
Geschichtswissenschaft
geben.
Für
die
Gestaltung des noch im laufenden Sommersemester zu startenden Onlineportals ist die
bildliche Darstellung der einzelnen Studienorte von großer Bedeutung.
Für die Illustration des Web-Portals benötigen wir daher Ihre Hilfe! Sie besitzen eine Kamera
für digitale Bilder und fotografieren gerne? Dann machen Sie mit!
Bitte besuchen Sie Ihre und/oder die nächstgelegene Uni und machen ein paar Fotos vom
Campus. Dabei ist es uns sehr wichtig, dass nicht einfach nur Gebäude abgelichtet werden.
Fotografieren Sie Menschengruppen, Hörsäle, Bibliotheken, die Natur oder markante lokale
Besonderheiten der Umgebung. Möglich sind auch Bilder aus der Universität, auf denen
Studierende oder andere Lehrprojekte abgebildet werden, Veranstaltungen auf dem
Campus etc.
Wir freuen uns ebenfalls über originelle Fotos von Sehenswürdigkeiten oder ansprechenden
Orten der Universitätsstädte selbst. Lassen Sie andere Studierende wissen, was Sie an Ihrem
Studienort besonders schön oder charakteristisch, ungewöhnlich oder witzig finden!

Bitte senden Sie Ihre Bilder per E-Mail an die
Geschäftsstelle der DGS (svenja.deutschbein@kwinrw.de) oder die Geschäftsstelle des VHD
(geschaeftsstelle@historikerverband.de).
Geben Sie kurze Informationen zum Ort, den das
Bild zeigt, indem Sie es z.B. wie folgt benennen:
Uni_Muenchen_01.jpg oder TU_Muenchen_02.jpg
oder Stadt_Muenchen_03.jpg
Mit der Zusendung der Bilder versichern Sie uns automatisch, dass Sie diese selbst gemacht
haben und uns die Rechte der Nutzung auf studium.org und digitalen Nachbearbeitung
einräumen.
Um die Urheberrechte anderer Fotografinnen und Fotografen nicht zu verletzen, können wir
nur Fotos akzeptieren, die Sie selbst erstellt haben. Ebenso bitten wir Sie, darauf zu achten,
Einzelpersonen nur mit deren Einverständnis zu fotografieren; es gilt das Recht am eigenen
Bild. Weisen Sie sie bitte auf die spätere Nutzung des Bildes hin. Hat die Person ihr
Einverständnis nicht gegeben, können wir
das Bild leider nicht verwenden. Auch bei
Gruppenaufnahmen ist im Bestfalle das
Einverständnis einzuholen (Ausnahmen sind
öffentliche Veranstaltungen). Wenn Kinder
abgebildet sind, muss die Zustimmung der
Eltern eingeholt werden.
Achten Sie bitte darauf, dass das Foto scharf
ist und eine ausreichende Qualität für eine
große Darstellung aufweist. Bitte versehen
Sie die Bilder nicht mit Beschriftungen oder
Wasserzeichen etc.
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Bilder mit einem nahen Fokus sind
prinzipiell besser geeignet als weite
Landschaftsfotografien.

© Ruhr-Universität Bochum

Es ist aus gestalterischen Gründen
nicht vorgesehen, unter den Bildern
Namen der Urheberin oder des
Urhebers zu nennen. Wir werden
aber die Namen der Fotografinnen
und Fotografen im Impressum der
Homepage aufführen.

Haben Sie ganz herzlichen Dank vorab für Ihre Unterstützung! Wir freuen uns sehr auf Ihre
Bilder!
Svenja Deutschbein und Dr. Nora Hilgert für die Geschäftsstellen der DGS und des VHD

