
Pride Photo Award ruft zur Teilnahme auf. Diese Auszeichnung, welche sich nun in ihrem 
sechsten erfolgreichen Jahr befindet, widmet sich der Hervorhebung von sexueller- und 
Gender-Diversität. Wir laden Fotograf(inn)en herzlich ein ihre Werke bis zum 30. Juni auf 
der offiziellen Wettbewerbs-Seite einzureichen. Es besteht die Möglichkeit in  
vier Kategorien am Wettbewerb teilzunehmen: Einzelbilder, Geschichten, eine offene 
Kategorie und die Themenkategorie 2016: ‘Innen- / Aussenstehende (Insiders / Outsiders’). 

Das Thema dieses Jahres befasst sich mit Gemeinschaften. Mit den Gruppen von Menschen 
zu denen Sie sich gehörig fühlen. Mit den Menschen welche in diesen Gemeinschaften 
willkommen geheissen werden und welche nicht. Es geht um Anschluß, Zugehörigkeit, 
Teilnahme und Ausgrenzung. Es spielt mit Familie, der Gesellschaft, Gemeinden, 
Vereinen und intimen Kreisen. Das Thema reflektiert auch die Rolle der Fotografin/des 
Fotografen als teilnehmend oder aussenstehend und ob die so erschaffene Welt uns 
einlädt oder distanzierend ist, ob wir in ihrer Betrachtung ein Teil von ihr sind oder zum 
Voyeur gemacht werden.

Der oder die Hauptgewinner/in wird nach Amsterdam eingeflogen und im wunderschönen 
Lloyd Hotel untergebracht, um die Preisverleihung am Freitag, 16. September, sowie 
das gesamte Eröffnungswochenende mitzuerleben.

Die ‘Alte Kirche’ (Oude Kerk) zu Amsterdam wird die Ausstellung der preisgekrönten 
Serien für einen Monat beherbergen. Außerdem wird eine Auswahl dieser Fotos auf 
großen Bildtafeln an verschiedenen Orten in Amsterdam zu sehen sein. Es werden rund 
25.000 Besucher/innen erwartet. Nach der ersten Ausstellungsphase in Amsterdam 
wird die Ausstellung auf Wanderschaft in verschiedene Niederländische Städte und 
möglicherweise auch ins Ausland gehen. 

Eine Jury bestehend aus international renommierten Fotografie-Expert(inn)en wird alle 
Einsendungen bewerten und die Sieger/innen am 14. Juli 2016 offiziell bekannt geben.

Der Wettbewerb beginnt am 13. Mai und endet am 30. Juni.

Bitte leiten Sie diese Ausschreibung weiter und ermutigen Sie Fotograf(inn)en, die zum 
Thema sexuelle und Gender-Diversität arbeiten an diesem besonderen Wettbewerb 
teilzunehmen. Wir hoffen auf Ihre Unterstützung, vielen Fotograf(inn)en diese 
fantastische Chance bieten zu können!
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http://tinyurl.com/PPA16c
http://www.pridephotoaward.org/edition-2016/the-categories-for-2016
http://www.lloydhotel.com/en-us/
https://www.pridephotoaward.org/edition-2016/the-2016-jury/

