Wikipedia-Fotowettbewerb rund um den Naturschutz: Wiki Loves Earth
Deutsche UNESCO-Kommission ist Kooperationspartnerin
Die Vielfalt der Natur dokumentieren – das ist das Ziel des Fotowettbewerbs Wiki Loves Earth, der in diesem Jahr
vom 1. bis zum 31. M ai stattfindet. M itmachen können alle, die ihre Naturfotos für Wikipedia und andere nutzbar
machen möchten. In diesem Jahr unterstützt die Deutsche UNESCO-Kommission den Wettbewerb.
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Wer gern in der Natur unterwegs ist, kennt auch ihre Schönheiten. Landschaften,
geologische Strukturen, Pflanzen- und Tierarten sind von Land zu Land und auch
innerhalb Deutschlands sehr unterschiedlich. Begeisterung wecken sie weltweit.
Durch die digitale Fotografie ist es heute so einfach wie noch nie, die natürliche
Vielfalt der Erde zu vermitteln und visuell erlebbar zu machen – zum Beispiel durch
die Bebilderung eines Wikipedia-Artikels, der dann Millionen von WikipediaLesenden einen lebhaften Eindruck unserer Umwelt ermöglicht.

Seit Wiki Loves Earth 2013 zum ersten Mal durchgeführt wurde, sind tausende von Bildern von ehrenamtlichen Fotografinnen
und Fotografen in das Medienarchiv Wikimedia Commons geladen worden, aus dem auch Wikipedia alle Bilder bezieht. Prof.
Dr. Verena Metze-Mangold, Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission, hebt das Engagement der Beitragenden
hervor: “Ihre Fotos geben Menschen in Deutschland und darüber hinaus einen Einblick in unser gemeinsames Naturerbe,
zeigen uns seine kleinen und großen Schätze und führen uns Wegmarken der Erdgeschichte und unserer Zukunft vor Augen.
Ich freue mich auf viele bildgewaltige Beiträge”, ermutigt sie Teilnehmende des Wettbewerbs. Neben Naturparks,
Landschaftsschutz- sowie Naturschutzgebieten gibt es in Deutschland zahlreiche UNESCO-Biosphärenreservate, Welterbestätten und -Geoparks, die darauf warten, von findigen Fotografen eingefangen zu werden.
Für die Wikipedia-Autorin Geolina, eine der Organisatorinnen der deutschen Ausgabe des Wettbewerbs, ist es besonders die
Vielseitigkeit des Wettbewerbs, die sie zum Mitmachen motiviert: “Ich interessiere mich besonders für Geologie und bringe
eine Leidenschaft für interessante geowissenschaftliche Objekte und Geotope ein. Aber ich freue mich auch immer über neue
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Perspektiven auf mir unbekannte Regionen Deutschlands.”
Teilnahmebedingungen
Motive können aus Naturparks, Landschaftsschutz- sowie Naturschutzgebieten, UNESCO-Biosphärenreservaten, Welterbestätten und –Geoparks in Deutschland stammen. Bilder sollten mindestens 2 Megapixel haben. Sie müssen nicht im
Monat Mai gemacht worden sein, sondern nur im Wettbewerbszeitraum hochgeladen werden. So ist auch gewährleistet, dass
die Landschaften zu verschiedenen Jahreszeiten und zu unterschiedlichen Wetterszenarien dokumentiert werden. Die zehn
Gewinnerbilder des deutschen Wettbewerbs nehmen dann an einem internationalen Entscheid teil. Alle Informationen zum
Wettbewerb, eine Anleitung wie mitgemacht werden kann sowie Anregungen zu Fotomotiven sind zu finden auf:
wikilovesearth.de
Weitere Informationen
Wiki Loves Earth Deutschland
Wikimedia Deutschland
DUK-Webseite zum UNESCO-Welterbe, zu UNESCO-Biosphärenreservaten, zu UNESCO-Geoparks
(Artikel erstellt am 28. April 2017)
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