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Mein Potsdam in Corona-Zeiten  

Foto-/Objektvorschlag 

Wir freuen uns sehr, dass Sie an unserem Aufruf Mein Potsdam in Corona-Zeiten 
teilnehmen! Herzlichen Dank dafür! 

Wir bitten Sie, mit der Einsendung einige wichtige Angaben auf diesem Fragebogen zu 
beantworten, da diese für unsere Museumsarbeit notwendig sind. Ihre persönlichen Daten 
werden selbstverständlich nicht veröffentlicht und dienen nur der internen Bearbeitung. 

Mit der Übermittlung dieses Formulars ist eine Zustimmung zur Veröffentlichung der von 
Ihnen unter Ziffer 2 gemachten Angaben auf unserer homepage sowie in unseren sozialen 
Netzwerken verknüpft.  

Wir versichern, Ihre persönlichen Angaben unter Ziffer 1 vertraulich zu behandeln und bei 
der Nutzung aller Ihrer persönlichen Daten die geltenden Datenschutzbestimmungen 
einzuhalten. 

Zu einem späteren Zeitpunkt möchten wir dann entscheiden, ob wir die Dinge in die 
Museumssammlung aufnehmen und würden uns bezüglich weitergehender 
Rechteeinräumung nochmals bei Ihnen melden. 

Nicht jedes Foto/Objekt wird veröffentlicht werden können – dafür bitten wir schon jetzt um 
Verständnis. 

Bitte beachten Sie, dass nur Dateien, die nicht größer als 10 MB und unverschlüsselt sind, 
empfangen und bearbeitet werden können! 

1. Ihre persönlichen Angaben (werden nicht veröffentlicht):

Name*: 

Anschrift: 

Telefon: 

E-Mail*: 

*Pflichtangaben



2 

2. Angaben zu Ihrer Einsendung (ggf. zur Veröffentlichung vorgesehen):

Welchen Titel würden Sie dem Objekt / der Fotografie geben? 

Wann wurde das Objekt/Foto geschaffen / aufgenommen (Tag, Monat, Jahr, ggf. Uhrzeit)? 

Wo wurde das Foto aufgenommen / das Objekt entdeckt (Stadtbezirk, Straße)? 

Können Sie Angaben zur Größe des abgebildeten Objekts machen (Höhe x Breite x Tiefe)?

Sind Sie Eigentümer/in des abgebildeten Objektes? Ja Nein 

Können Sie Angaben zum Material und/oder zur Herstellungstechnik des Objektes machen? 

Haben Sie das Objekt selbst hergestellt? Falls nein, ist Ihnen die betreffende
Person bekannt? 

Was ist für Sie das Besondere an diesem Foto/Objekt oder an seiner Geschichte? Was 
erzählt es über die Gegenwart in Potsdam? 

Wie möchten Sie im Rahmen der Veröffentlichung Ihres Beitrags auf der Homepage des 
Museums genannt werden (namentlich oder mit Beschreibung, z. B. „ein Potsdamer, 75 
Jahre, Rentner“)? 
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