
Concurso de fotografia “Adaptação e 
transição” 

Regulamento 

1. 1. Ao participar no Concurso de 
Fotografia “Adaptação e 
Transição”, o concorrente aceita 
este regulamento, termos e 
condições de participação. 

1.1   O Concurso é aberto ao público em 
geral (residentes em Portugal Continental) e 
não tem qualquer custo de participação. 

1.2 Colaboradores do Goethe-Institut e 
seus familiares estão excluídos da 
participação no concurso 

1.3  Os trabalhos devem ser entregues até 
às 23h59 de Domingo, 16 de junho de 2019.  

1.4  Ao participar, o concorrente concorda 
e aceita que o Goethe-Institut Portugal 
receba e utilize os seus dados de 
participação e informação pessoal de acordo 
com a sua política de privacidade.  

 

1. 2. Para participar, deve enviar a sua 
imagem por correio eletrónico 
para jana.hummel@goethe.de, 
seguindo cuidadosamente as 
instruções.  

2.1  A fotografia deve ter uma dimensão 
de 1920 x 1080 píxeis.  

2.2 A foto deve ter resoluções suficiente 
para permitir impressão e exposição dos 
trabalhos. 

2.3  O Assunto do email enviado tem que 
ser Concurso de Fotografia “Adaptação e 
transição”.  

2.4  Cada concorrente pode participar 
apenas com uma fotografia. 

2.5  Cada trabalho deverá ter um título 
percetível, original e identificável. 

2.6  Cada trabalho deverá fazer-se 

 Fotowettbewerb „Anpassung und 
Wandel“ 

Teilnahmebedingungen: 

1. 1. Bei der Teilnahme am 
Fotowettbewerb „Anpassung und 
Wandel“, unterliegt jeder Teilnehmer 
vorliegenden Regeln und 
Teilnahmebedingungen.  

1.1 Der Wettbewerb ist öffentlich und nicht 
kostenpflichtig. 

1.2 Mitarbeiter und Familienangehörige des 
Goethe-Instituts sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 

1.3 Die Fotos müssen bis Sonntag, 23 Uhr 
59, am 16. Juni 2019, eingereicht werden. 

1.4 Die Teilnahme beinhaltet, dass der 
Teilnehmer sich mit der Nutzung seiner 
Teilnahmedaten und Informationen zur Person, 
in Absprache mit der Privatpolitik des Instituts, 
einverstanden erklärt. 

 

1. 2. Um teilnehmen zu können, sollte 
das jeweilige Foto über E-Mail 
an jana.hummel@goethe.de  geschickt 
werden. 

2.1 Jedes Foto sollte 1920 mal 1080 Pixel 
groß sein. 

2.2 Alle Fotos sollten eine hohe Auflösung 
besitzen, um Ausdruck und Ausstellung der 
Fotos zu ermöglichen. 

2.3 Die E-Mail mit den Teilnahmefotos sollte 
den Betreff Fotowettbewerb „Anpassung und 
Wandel“ aufweisen. 

2.4 Jeder Teilnehmer darf nur ein Foto 
zuschicken. 

2.5 Jedes Foto sollte einen klaren, 
originellen und erkennbaren Titel besitzen. 

2.6 Jedes Foto sollte in der E-Mail folgende 
Informationen beinhalten: 
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acompanhar, no corpo do e-mail, dos 
seguintes dados: 

2.6.1  Nome Completo do Participante 

2.6.2  Morada Completa do Participante com 
código postal e cidade. 

2.6.3  Contacto(s) Telefónico(s) do 
Participante 

2.6.4 Endereço de email do Participante 

2.7  Para participantes menores de 18 
anos é necessário o envio conjunto de uma 
autorização de participação assinada pelo 
encarregado de educação. 

1. 3. 3  Os trabalhos serão avaliados 
entre 16 e 20 de junho de 2019.  

3.1  Os 10 melhores trabalhos serão 
publicados na página do Goethe-Institut 
Portugal e serão expostos no Goethe-institut 
Porto. Os prémios não serão previamente 
anunciados e serão surpresa.   

3.2 O vencedor do 1º prémio receberá…  

3.2.1  O vencedor do 2º prémio receberá… 

3.2.2  O vencedor do 3º prémio receberá… 

3.2.3 Os prémios não podem ser 
convertidos em dinheiro 

3.3  A decisão do júri nomeado pelo 
Goethe-Institut Portugal é final não serão 
aceites quaisquer reclamações ou 
negociações a respeito da decisão. O júri é 
composto por três professores, a diretora 
Elisabeth Völpel e ainda dois alunos do 
Goethe-Institut Porto, que não podem 
participar no concurso. 

3.4    A avaliação será feita com base 
apenas no trabalho enviado, na sua 
qualidade e relação com o tema.  

 

 

1. 4. O Goethe-Institut reserva-se o 
direito de desqualificar ou 

2.6.1 Vollständiger Name des Teilnehmers 

2.6.2 Vollständige Adresse mit Postleitzahl 
und Stadtnamen des Teilnehmenden. 

2.6.3 Telefonischer Kontakt des 
Teilnehmenden. 

2.6.4 E-Mail Adresse des Teilnehmenden. 

2.7 Bei nicht volljährigen Teilnehmern ist es 
notwendig, eine vom Erziehungsberechtigten  
unterschriebene, Teilnahmegenehmigung zu 
schicken. 

 

1. 3.  3  Die eingeschickten Fotos werden 
vom 16.Juni 2019 bis zum 20. Juni 
2019 ausgewertet. 

3.1 Eine Liste mit den 10 besten Fotos wird 
auf der Goethe Seite des GI-Portugals 
ausgehängt. Sowohl die prämierten Plätze als 
auch Platz 4-10 werden ausgestellt. Den 
Preisträgern werden Preise übergeben. Die 
Preise werden noch nicht genannt und 
verstehen sich als Überraschung. 

3.2 Der 1. Preisträger gewinnt…  

3.2.1 Der 2. Preisträger gewinnt…  

3.2.2 Der 3. Preisträger gewinnt…  

3.2.3 Es gibt keine Umwandlung der Preise in 
Geld.  

3.3 Die Auswahl der, vom Goethe-Institut 
ernannten Jury, ist entscheidend und 
Einspruch oder Diskussionen über die gefällte 
Entscheidungen, werden nicht erlaubt. Zur 
Jury gehören 3 Lehrer des Goethe-Instituts, 
die Leiterin des Instituts Porto, Frau Elisabeth 
Völpel, sowie zwei Kursteilnehmer, die selbst 
an dem Wettbewerb nicht teilnehmen können. 

3.4 Die Auswahl wird ausschließlich 
aufgrund des eingesendeten Fotos, seiner 
Qualität und seinem Bezug zum Thema gefällt. 

 

 



eliminar qualquer trabalho que 
não preencha os requisitos 
necessários, ou não esteja 
conforme às Normas e Condições 
de Participação do presente 
regulamento: 

4.1. O participante é o único autor e 
detentor do Trabalho. 

4.2 O participante tem o direito de 
apresentar o Trabalho para o Concurso. 

4.3 O participante declara que… 

4.3.1  …o conteúdo da Fotografia não 
infringe a lei de forma alguma.  

4.3.2  …a Fotografia não infringe direitos de 
autor, marcas registadas, direitos 
contratuais, propriedade intelectual, nem 
direitos de imagem de terceiros. 

4.3.3   cada pessoa presente e identificável 
na Fotografia deu a sua autorização para ser 
retratada.   

 

1. 5. O participante assume toda e 
qualquer responsabilidade 
decorrente de reclamações de 
terceiros no que diz respeito a 
direitos de autor, ou outros 
direitos conexos. 

5.1 O participante é o único e principal 
responsável em caso de litígio por ofensa de 
direitos de terceiros em virtude do uso da 
imagem por si criada. 

 

1. 6. 6  O Goethe-Institut reconhece 
o participante como autor da 
imagem e detentor dos direitos 
de autor.  

6.1 O participante cede ao 
Goethe-Institut Porto os direitos do seu 
trabalho, livre de quaisquer ónus ou 
encargos 

6.2 O participante autoriza igualmente o 

 

1. 4. Das Goethe-Institut behält sich 
das Recht vor, Fotos auszuschließen, 
die die notwendigen Anforderungen 
nicht erfüllen oder gegen die 
vorliegenden Regeln und 
Teilnahmebedingungen verstoßen: 

 

4.1 Der Teilnehmende ist der einzige Autor 
und Inhaber des Fotos. 

4.2 Der Teilnehmende hat das Recht das 
Foto beim Wettbewerb einzureichen. 

4.3  Der Teilnehmende bescheinigt, dass… 

4.3.1 …alle dargestellten Inhalte des Fotos 
legal sind und keinesfalls gegen das Gesetz 
verstoßen. 

4.3.2 … das zugesendete Foto nicht gegen 
Autorenrechte, registrierte Marken, 
Vertragsrechte, Besitz oder Fotorechte 
gegenüber Dritten verstößt. 

4.3.3 …alle abgebildeten und identifizierbaren 
Personen auf dem Foto Ihre Genehmigung zur 
Ablichtung gegeben haben. 

1. 5. Der Teilnehmende ist 
verantwortlich im Fall einer 
Reklamation von Dritten, die 
Autorenrechte oder andere damit 
verbundene Rechte, betreffend. 

5.1 Der Teilnehmende ist der einzige und 
alleinige Verantwortliche in Streitfällen, die 
Rechte Dritter bei der Nutzung seines, von ihm 
geschaffenen Bildes, betreffend. 

 

1. 6. Das Goethe-Institut erkennt dem 
Autor und Inhaber des Bildes die 
Autorenrechte zu. 

6.1 Der Teilnehmende überlässt dem 
Goethe-Institut Porto die Rechte über seinen 
Entwurf, frei von Besitzrechten oder Gebühren. 

6.2 Der Teilnehmende bevollmächtigt das 



Goethe-Institut Portugal, a utilizar a imagem 
que criou por tempo indeterminado e para 
todos os fins não comerciais que entender 
por convenientes. 

6.3 Cada participante cede ao 
Goethe-Institut, a nível internacional, os 
direitos de utilização do trabalho, para 
efeitos de:  

(a) Avaliação por parte do Júri 

(b) exibição pública de todos os trabalhos 
em exposições promovidas ou organizadas 
pelo Goethe-Institut. 

 (c) inclusão dos trabalhos no Website do 
Goethe-Institut, e publicação em revista, 
flyers ou similares 

 (d) inclusão em materiais de promoção 

deste ou futuros Concursos organizados pelo 

Goethe-Institut, ou de promoção do 

Goethe-Institut. 

 

6.4. O participante declara não precisar 

ser consultado pelo Goethe-Institut Porto 

sobre as formas de utilização da imagem. 

 

Goethe-Institut auch zu der nicht 
kommerziellen Nutzung seines Bildes für 
unbegrenzte Zeit und für angebrachte Zwecke. 

6.3 Jeder Teilnehmende überlässt dem 
Institut, auf internationaler Ebene, die 
Nutzerrechte seines Bildes zu nutzen, und zwar 
für: 

(a) Es wird von der Jury zur Bewertung 
hinzugezogen. 

(b) Es wird im Goethe-Institut ausgestellt. 

(c) Es wird auf der Webseite des Instituts 
gezeigt, in Zeitschriften, Infoflyern oder 
Ähnlichem veröffentlicht. 

(d) Es wird bei zukünftigen, vom Institut 
organisierten oder unterstützten 
Wettbewerben, genutzt. 

6.4  Der Teilnehmende bestätigt, nicht vom 
Goethe-Institut Porto nach der Art und Weise 
der Nutzung seines Bildes, gefragt werden zu 
müssen. 

 

 

 


