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Geschrieben von: Andreas Kaspar
Freitag, den 12. Oktober 2012 um 18:07 Uhr - Aktualisiert Freitag, den 12. Oktober 2012 um 18:10 Uhr

Mit Ausgabe 5/2012 geht unser d-pixxFotokurs in die zweite Runde – und wieder ist das
Mitmachen gefragt. Erneut wollen wir das im Kurs vermittelte Wissen online abfragen, sowohl
theoretisch mittels eines Fragebogens, aber auch praktisch, indem Bilder in unsere
Foren-Galerie hochgeladen werden können.

Thematisch kümmern wir uns in der zweiten Ausgabe um den Crop-Faktor, klären wie der
Weißabgleich eingesetzt werden kann und zeigen wie man zu einer korrekten Belichtung
gelangt.
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Und so läuft der interaktive Teil des d-pixxFotokurses ab:

Allgemeines
1. Ziel der Teilnahme am d-pixxFotokurs ist es, den Titel d-pixxExpertin oder d-pixxExperte
zu erreichen.

Die Teilnahme
1. Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser von d-pixx fototipps+technik, die
auch für das Forum auf www.d-pixx.de registriert sind. (Wie man sich für das Forum registriert,
steht unter "Anleitung".)
2. Die Felder „Angaben zur Person" und „gültige E-Mail-Adresse" müssen ausgefüllt
werden. Diese Daten werden vom Herbert Kaspar Verlagsbüro nicht an Dritte weitergegeben
und nur zur Übermittlung von Informationen zum d-pixxFotokurs genutzt.

Die Fragen
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1. Nach jeder Folge des d-pixxFotokurses, die in der Zeitschrift d-pixx fototipps+technik
veröffentlicht wurde, werden auf der Homepage www.d-pixx.de sechs Fragen gestellt, zu denen
jeweils vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben werden, von denen mindestens eine richtig ist.
2. Die jeweils richtige Antwort / die richtigen Antworten muss / müssen im Drop-Down-Menü
ausgewählt werden.

Die Praxisaufgaben
1. Auf dem Fragenformular wird zusätzlich zu den Fragen eine Praxisaufgabe gestellt.
2. Die Bilder zur Praxisaufgabe müssen in die Galerie „d-pixxFotokurs" im d-pixxForum
(www.d-pixx.de/Forum) hochgeladen werden. (Hinweise zum Hochladen von Bildern sind unter
"Anleitung" zu finden).

Die Bewertung und Vergabe des Titels d-pixxExpertin / d-pixxExperte
1. Für jede richtig beantwortete Frage wird dem Konto der Teilnehmerin / des Teilnehmers
ein Punkt gut geschrieben.
2. Für jedes Bild zur Praxisaufgabe wird ein Punkt vergeben, wenn die gestellte Aufgabe
gelöst wurde. Aspekte der Bildgestaltung werden dabei nicht berücksichtigt.
3. Nach sechs Folgen des d-pixxFotokurses können maximal 36 Punkte aus den Fragen
und 12 Punkte aus den Praxisaufgaben erreicht worden sein.
4. Wer mindestens 33 Punkte erreicht hat, erhält den Titel d-pixxExpertin / d-pixxExperte.
Damit verbunden ist eine Urkunde.
5. Wer mindestens 40 Punkte erreicht hat, erhält den Titel d-pixxExpertin / d-pixxExperte.
Damit verbunden ist eine Urkunde "Gold-Zertifikat".
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Die Laufzeit und der spätere Einstieg in den d-pixxFotokurs
1. Die erste Staffel des d-pixxFotokurses ist auf sechs Folgen angelegt, die in den
d-pixx-Ausgaben 4/2012 bis 3/2013 veröffentlicht werden.
2. Die Teilnahme am interaktiven Teil des d-pixxFotokurses ist jederzeit möglich. Die
Fragebögen zu den einzelnen Folgen bleiben bis zum Abschluss der ersten Staffel online
verfügbar, ebenso bleiben die Galerien für die Praxisaufgaben bis zum Abschluss der ersten
Staffel geöffnet.
3. Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer darf den Fragebogen nur einmal für eine Folge
einreichen und nur einmal Bilder zur Erfüllung der Praxisaufgabe hoch laden.
4. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden jeweils vor Erscheinen einer neuen Folge
des d-pixxFotokurses per E-Mail über den aktuellen Punktestand informiert. In diesen E-Mails
werden auch die richtigen Antworten für die vorgehenden Runden genannt. Ein Anspruch auf
die Information per E-Mail besteht indes nicht.
5. Alle richtigen Antworten werden am Ende der ersten Staffel des d-pixxFotokurses
veröffentlicht.

Die Preise
1. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeder Runde werden folgende Sachpreise
verlost:
> 1x Adobe Photoshop Elements
> 2x Golla Fototasche "Story"
> 3x Golla Kameragurt
2. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die den Titel d-pixxExpertin /
d-pixxExperte erreicht haben, wird eine Top-Kompaktkamera von
Olympus im Wert von
rund 400 Euro verlost (der genaue Typ hängt vom Olympus-Programm im Sommer 2013 ab).
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So geht es los:
-

Zu unserem Online-Fragebogen
Zur User-Gallery

Anleitung
1. Ein Tutorial zum Hochladen eines Bildes in das Forum ist hier zu finden. Anstelle der
angesprochenen Galerie zur d-pixx onlinephotochallenge muss einfach die Kurs-Galerie
ausgewählt werden.

Wichtige Hinweise und Vereinbarungen
1. Mit der Einsendung der Bilder erteilt die Teilnehmerin / der Teilnehmer die unwiderrufliche
Genehmigung, die Bilder auf der Homepage www.d-pixx.de bzw. Teilen davon sowie in der
Zeitschrift d-pixx fototipps+technik zu veröffentlichen. Eine Veröffentlichung wird nur im
Zusammenhang mit dem d-pixxFotokurs erfolgen.
2. Mit der Einsendung der Bilder bestätigt die Teilnehmerin / der Teilnehmer, dass sie / er
alle Rechte am Bild hat, und dass abgebildete Personen mit einer Veröffentlichung auf der
Homepage www.d-pixx.de und in der Zeitschrift d-pixx fototipps+technik einverstanden sind.
3. Die Bilder in der Galerie „d-pixxFotokurs" sind für alle Besucher des d-pixxForums
sichtbar. Die Kommentarfunktion ist allerdings deaktiviert.
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