
          

Fotowettbewerb « Et en plus je parle français ! » 

Ihre SchülerInnen treiben gerne Sport, kochen, basteln, reisen gerne, sprechen andere Sprachen und lernen 
noch dazu Französisch? Dann ergreifen Sie die Gelegenheit : nehmen Sie am Fotowettbewerb « Et en plus, 
je parle français » teil, fördern Sie die - manchmal versteckten - Talente Ihrer SchülerInnen und das Erlernen 
der französischen Sprache in Ihrer Schule.  

Zielgruppe: NMS / BHS / AHS 
Schicken Sie bitte Ihr Anmeldeformular bis zum 25. Oktober 2019 an concours_photos2020@institutfr.at 
 
Ablauf des Wettbewerbs 

1. Erstellen Sie mit Ihren SchülerInnen ein Mosaik mit Fotoporträts, die ein verstecktes Talent, eine 

Lieblingsbeschäftigung (Sport, Musik…) oder eine andere Aktivität darstellen, die mit ihrer 

Berufsausbildung zu tun hat (z.B. ein Berufspraktikum). Die Fotos müssen im JPEG-Format 

(Porträtformat 13 x 9,5 cm) und von sehr guter Qualität sein (sie sollen vorzugsweise mit einem 

Fotoapparat aufgenommen werden, einige Handys haben eine sehr gute Qualität, aber nicht alle).  

2. Lassen Sie jeden / jede WettbewerbsteilnehmerIn das Formular « Einwilligung » ausfüllen. 

3. Jede(r) teilnehmende SchülerIn denkt sich einen kurzen Satz in der ersten Person zur dargestellten 

Aktivität auf dem Foto aus, zum Beispiel: « Ich liebe Fußball ». Von den 8 Sätzen müssen 

mindestens 5 Sätze auf Französisch sein. Die 3 anderen Sätze können in mehreren Sprachen sein 

(Deutsch, österreichischer Dialekt, Kurdisch, Arabisch, Bosnisch…), um die Sprachenvielfalt zu 

fördern. Listen Sie einem Word-Dokument  die Schule, den Vornamen und Namen des Schülers/der 

Schülerin sowie sein/ihr Alter und die gewählte Aktivität auf.   

4. Ordnen Sie in einer Datei (Format A3) die 8 Fotoporträts an (LehrerIin + SchülerInnen) mit dem in 

das Foto integrierten Satz und dem Bild des Slogans « Et en plus, je parle français » in Mosaikform. 

Der Slogan braucht nicht unbedingt in der Mitte des Mosaiks zu sein. Jede Klasse kann maximal 3 

Mosaike schicken.  

5. Schicken Sie bitte via we transfer die Fotos und das Logo Ihrer Schule im JPEG-Format mit der 

Word-Datei (Name der Schule + Stadt + Bundesland, Vorname und Name des/der SchülerIn, 

Fotomotiv, Satz des/der SchülerIn) sowie die Mosaik-Montage in PDF mit den 8 Fotoporträts + Bild 

des Slogans « Et en plus je parle français » + integrierte Sätze + Formular « Bestätigung zu den 

Bildrechten » bis zum 13. Dezember 2019 an : concours_photos2020@institufr.at 

6. Eine Jury aus professionellen Fotografen sucht aus den 3 Schularten die 3 besten Mosaike nach 
folgenden Kriterien aus: Originalität und Vielfalt der Motive, Fotoqualität, Aufnahmetechnik, 
Sprachenvielfalt (Bonus). Die 9 preisgekrönten Mosaike werden online auf der Internetseite des 
Institut français ausgestellt; sie werden ausgedruckt und den Schulen geschenkt, die ebenfalls einen 
Preis erhalten.  

Rechte & Material & Veröffentlichung 

• Die Einreicher müssen sicherstellen, dass sie über das Autoren/Urheberrecht des Fotomaterials und über die 
uneingeschränkten Bildrechte verfügen. 

• Bei Aufnahmen von SchülerInnen müssen Bildfreistellungen – Abtretung der Rechte am eigenen Bild – vorhanden 

sein. 

• Fotos dürfen honorarfrei auf unserer Website veröffentlicht und vom Institut français ausgestellt werden. 
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