TEILNAHMEBEDINGUNGEN
KULTURLABOR 2021

Wenn du beim KULTURLABOR (KULA) mitmachen möchtest,
dann musst du ein paar Dinge beachten.
Jeder darf teilnehmen, wenn er sich an folgende Bedingungen hält:
Du hast die Texte/die Fotos selbst gemacht!
Du verwendest keine Namen von realen Personen und machst keine Fotos, auf denen Personen
erkennbar sind!

Du hast das Urheberrecht
Das bedeutet, dass du das Foto oder die Geschichte erschaffen hast
und kein anderer dein Werk einreichen darf.
Nur du darfst entscheiden, was damit passieren soll.
Das heißt aber auch, dass du nicht einfach irgendwelche Bilder /Texte beim KULA einreichen darfst,
die du nicht selbst fotografiert oder geschrieben hast.
Räubern ist nicht erlaubt:
Keine Zitate, Gedichte, Songtexte oder Texte anderer Personen
dürfen kopiert und eingesendet werden.
Bitte keine erkennbaren Personen fotografieren:
Bilder, auf denen die Gesichter anderer Personen eindeutig erkennbar sind, dürfen nicht ohne das
Einverständnis dieser Person irgendwo veröffentlicht werden.
Dies hat mit dem Recht am eigenen Bild zu tun.
Aus diesem Grund verzichten wir bei unseren Laboren ganz auf solche Bilder und bitten dich, uns
keine Bilder mit eindeutig erkennbaren Personen zu schicken.
Keine Gewalt, keine Diskriminierung!
Es ist nicht erlaubt gewaltdarstellende oder gewaltverherrlichende, pornografische, diskriminierende,
rassistische, beleidigende, verleumderische oder in sonstiger Weise rechtswidrige Inhalte oder
Darstellungen an uns zu schicken. Sollte doch etwas bei uns ankommen,
werden wir diese umgehend löschen.
Wenn ihr uns Texte/Fotos schickt, dürfen wir sie für bestimmte Dinge nutzen:
Deine Texte/Fotos können für die Ausstellung oder das Theaterlabor verwendet werden!
Deine Texte/Fotos können verändert und mit anderen Texten/Fotos kombiniert werden!
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Wir haben Nutzungsrechte:
Mit dem Einsenden deiner Texte/Fotos erlaubst du KULA die Werke
entsprechend der im jeweiligen Labor angegebenen Art und Weise zu nutzen.
Insbesondere in der Online Ausstellung zu veröffentlichen, zu vervielfältigen, zu drucken, im Rahmen
einer Ausstellung zu projizieren und/oder auf www.kula-kulturlabor.de zu veröffentlichen.
KULA verwendet die Texte/Fotos ausschließlich im Zusammenhang mit den LABOREN 2021,
behält sich aber das Recht vor, auch nach Ende der Ausstellung die Texte/Fotos als Beispiele oder
Werkschau fürs KULA zu verwenden, allerdings immer nur im direkten Zusammenhang zum KULA.
KULA übernimmt keine Haftung für zugesandtes Material. Nach Abschluss der LABORE ist KULA
berechtigt, zugesandtes Material zu löschen.
Verwertung der Texte und Fotos:
Die Auswahl der Texte/Fotografien, die veröffentlicht werden, erfolgt allein durch das KULA-Team.
Die alleinige Teilnahme garantiert leider nicht, dass die eingesandten
Texte/Fotos in der Ausstellung verwendet werden.
KULA darf die eingesandten Texte/Fotos neu kombinieren und/oder neue Zusammenhänge schaffen.
Texte/Fotos unterschiedlicher Einsendungen dürfen von KULA neu miteinander kombiniert werden.
Deine persönlichen Daten sind geschützt:
Wir sammeln und speichern keine Daten von dir. Die Einreichungen sind anonym.
Wir behalten uns das Recht vor, den Namen der teilnehmenden
Schulen und Klassen zu veröffentlichen.

Danke, dass du bei #GLÜCKS.MOMENTE mitmachst!
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