
PIC Förderpreis – Selected 2018 
Attraktiver Förderpreis für junge Talente 

 
Zum neunten Mal in Folge schreibt der PIC Verband e.V. sein Förderprogramm für junge Foto-
grafen und Existenzgründer aus. Für den „PIC Förderpreis – Selected 2018“ dürfen sich auch 
2018 wieder fünf Nachwuchstalente aus dem Bereich der Fotografie auf die Chance freuen,  
ein Jahr lang alle Leistungen des PIC beitragsfrei in Anspruch zu nehmen.
Praxisnahe Weiterbildung in Workshops und Seminaren, offener Erfahrungsaustausch mit  
routinierten Profis sowie die starke Email-Community mit effizienten Lösungen für fachliche 
Fragen aller Art sind nur ein paar der herausragenden Leistungen. Gerade Berufseinsteiger 
profitieren vom umfassenden Leistungsangebot des PIC-Verbands. 
 
 
 

Wer kann mitmachen? 
 
Bewerben können sich alle (angehenden) Fotografen und Fotodesigner, bis zu 5 Jahre nach 
Beendigung ihres Studiums oder Ihrer Ausbildung (zum Zeitpunkt der Einreichung des  
Wettbewerbs).  
 
 

Was gibt es zu gewinnen? 

Ein Jahr lang beitragsfrei die Leistungen des PIC, wie:
_vier Workshops pro Jahr, die sich mit aktuellen fotografischen, gestalterischen,  
  technischen und betriebswirtschaftlichen Themen beschäftigen
_Erstattung der Reise- und Unterkunftskosten im Zusammenhang mit den Workshops 
_intensiver Informationsaustausch zwischen Anwendern, Herstellern und Experten
_Einblick in die Arbeitsweise erfahrener Profis, Studioführungen
_E-Mail-Community mit technischer Hilfestellung und zahllosen Tipps 
_jede Menge interessante und hilfreiche Kontakte
_im Anschluss an die kostenfreie Mitgliedschaft im ersten Jahr erhalten die Stipendiaten  
  Sonderkonditionen für die Folgezeit 
_1-jähriges kostenloses digit!-Abo (Profi-Magazins für digitale Bilder)  
_kostenloses Seminar „Recht für Berufsfotografen“ vom Rechtsanwalt Sebastian Deubelli

 
 

Was sind die Auswahlkriterien? 
 
Eine Fachjury wählt aus den Einsendungen die herausragensten Fotografinnen und Fotografen  
für den „PIC Förderpreis – Selected 2018“ aus, deren Portfolio von min. 10 bis max. 20 Auf-
nahmen durch eine eigenständige Bildsprache und Originalität ihrer Arbeiten bestechen. 
 
Wir möchten junge Talente fördern, die ausdruckstark ihre eigene Sichtweise vermitteln. Dabei 
spielt das Genre in dem ihr Euch bewegt keine Rolle, vielmehr geht es um einen kreativen  
Umgang mit dem fotografischen Medium, die visuelle Darstellung Eurer Ideen und Konzepte,  
die technische Umsetzung und Eure Liebe zum Bild.  

Im Gegensatz zu vielen anderen Wettbewerben erheben wir für die Bewerbung keine Gebühren 
und für den Preisträger, die Preisträgerin entstehen keinerlei Kosten. Wir möchten Euch mit 
unserer Arbeit zum Mitmachen bewegen und dadurch einer handverlesenen Auswahl von  
kreativen Köpfen den Einstieg in die profesionelle Welt der Fotografie erleichtern.  
 
 
 

Wie kann ich mich bewerben? 
 
_Sendet uns die vollständig ausgefüllten Bewerbungsunterlagen zu 
_Mit Eurer Unterschrift auf dem Anmeldeformular akzeptiert ihr die Teilnahmebedingungen 
_Eine Kurzbiographie, aus der die wichtigsten persönlichen und beruflichen Stationen sowie 
  eventuelle Publikationen und Ausstellungen hervorgehen (max. 1 DIN A4-Seite)
_Ein Portfolio bestehend aus min. 10 und max. 20 eigenen Arbeiten  
  (Format: JPG, ca. 20 x 30 cm, 360 dpi, nur RGB-Farbraum) 
_Sendet alles zusammen bis zum 31. Januar 2018 über www.wetransfer.com an: 
  foerderpreis@pic-verband.de
  
 
 
Weitere Informationen findet ihr unter www.pic-verband.de/PIC-Foerderpreis 
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