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 Photo Travel Division                                       Update Januar 2023 
 
LEITFADEN FÜR JUROREN UND WETTBEWERSLEITERN VON PSA-
ANERKANNTEN WETTBEWERBEN MIT PHOTO TRAVEL SPARTEN.  
Dieser Leitfaden sollte vom Wettbewerbsleiter, dem PT-Sektionsvorsitzenden und den PT-Juroren 
vor dem Jurieren gelesen und genau befolgt werden. Diese Aktualisierung gilt für PT-Wettbewerbe 
mit Abschlussterminen im Jahr 2023. 
 
Photo Travel Definition  
Ein Photo Travel Bild ist eine Darstellung der realen Welt, in der wir leben, wie sie natürlich vorkommt. Es gibt 
keine geografischen Einschränkungen. 
 
Inhaltliche Anleitung: 

1. Handelt es sich bei dem Bild überwiegend oder ausschließlich um eine Landschaft, ein Meer oder eine 
Stadtlandschaft, müssen diese „Landschaften“ charakteristische, unverwechselbare und erkennbare 
physische Merkmale aufweisen, obwohl es nicht erforderlich ist, dass das Bild den genauen Ort 
identifiziert; 

2. Bilder, die überwiegend oder ausschließlich Menschen und ihre Aktivitäten darstellen, müssen eine 
unverwechselbare Kultur eines Landes, einer Region oder eines Kontinents veranschaulichen; 

3. Bilder, die überwiegend oder ausschließlich Tierpopulationen darstellen, sind erlaubt, wenn sich die 
Tiere in ihrer ursprünglichen Umgebung befinden und charakteristisch für dieses Land, diese Region 
oder diesen Kontinent sind; 

4. Porträts oder andere Nahaufnahmen von Personen oder Objekten müssen zusätzlich zu den 
vorstehenden Absätzen gegebenenfalls Elemente enthalten, die einen Teil der Umgebung darstellen, 
um deutlich zu machen, dass das Bild nicht in einer Studioumgebung aufgenommen wurde; 

5. Bilder von Veranstaltungen oder Aktivitäten, die zum Fotografieren arrangiert wurden, oder von 
Personen, die für das Fotografieren inszeniert oder angeheuert wurden, sind NICHT erlaubt. 

6. Langzeitbelichtungen sind erlaubt, wenn sie nicht als Spezialeffekt das Bild dominieren (z. B. 
Sternenspuren sind ein dominierender Effekt). 

7. Stark verzerrte Bilder, wie sie von Fischaugenobjektiven erzeugt werden, sind NICHT zulässig. 
 

Bearbeitungshinweise: 
Die Verarbeitung oder Bearbeitung muss darauf beschränkt sein, das Bild so nah wie möglich an der 
Originalszene aussehen zu lassen, mit der Ausnahme, dass die Konvertierung in monochrome 
Graustufen erlaubt ist. 
 

Erlaubte Bearbeitungstechniken: 
• Zuschneiden, Begradigen und Perspektivkorrektur. 
• Entfernung oder Korrektur von Elementen, die von der Kamera oder dem Objektiv hinzugefügt 

wurden, wie Staubflecken, Rauschen, chromatische Aberration und Objektivverzerrung. 
• Globale und selektive Anpassungen wie Helligkeit, Farbton, Sättigung und Kontrast, um das 

Erscheinungsbild der Originalszene wiederherzustellen. 
• Vollständige Umwandlung von Farbbildern in monochrome Graustufen. 
• Mischen mehrerer Bilder desselben Motivs und Kombinieren in der Kamera oder mit Software 

(Belichtungsmischung (HDR) oder Fokusstapelung); 
• Bildzusammenfügung – Kombinieren mehrerer Bilder mit überlappenden Sichtfeldern, die 

nacheinander aufgenommen werden (Panoramen); 
 

Nicht erlaubte Bearbeitungstechniken: 
• Entfernen, Hinzufügen, Verschieben oder Ändern von Teilen eines Bildes, mit Ausnahme des 

Zuschneidens und Begradigens. 
• Hinzufügen einer Vignette während der Verarbeitung. 
• Verwischen von Teilen des Bildes während der Verarbeitung, um Elemente in der Originalszene zu 

verbergen. 
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• Abdunkeln von Teilen des Bildes während der Verarbeitung, um Elemente in der Originalszene 
auszublenden. 

• Alle Konvertierungen außer in ein vollständiges Graustufen-Monochrom. 
• Umwandlung von Teilen eines Bildes in Monochrom oder partielle Tönung, Entsättigung oder 

Übersättigung der Farbe. 
 
Zweck der Photo Travel Definition. 
Die PSA Photo Travel Division (PTD) ist realitätsnah, wie die PSA Photojournalism und Nature 
Divisions. Das Ziel von PSA Photo Travel (PT) ist es, die Welt so zu zeigen, wie sie natürlich 
vorkommt. Der Zweck der PT-Definition besteht darin, PT-Fotografen dazu anzuleiten, Bilder zu 
machen, die zeigen, wie unsere Welt wirklich ist, anstatt sie zu arrangieren und Bilder zu 
manipulieren, um die „besten“ Fotos zu erhalten. PT-Bilder sollten eine echte Aufzeichnung dieser 
Szene sein. Die PT-Definition ist auch ein Leitfaden für Wettbewerbsjuroren, um sicherzustellen, 
dass Bilder, die gegen die Definition verstoßen, nicht angenommen werden. 
 
Nachfolgend die einzelnen Aussagen der PT-Definition in Blau, illustrierte Beispiele 
und Kommentare: 
 
Ein Photo Travel Bild ist eine Darstellung der realen Welt, in der wir leben, wie sie 
natürlich vorkommt.  
Ein Photo Travel Bild muss eine originalgetreue Aufzeichnung dessen sein, was auf natürliche Weise 
gefunden und passiert ist, und keine Szene, die für die Fotografie manipuliert oder arrangiert wurde. 
 
Es gibt keine geografischen Einschränkungen.  
Photo Travel Bilder müssen nicht an exotischen Orten aufgenommen werden, da es keine 
Einschränkungen bezüglich des Ortes gibt. Ein Photo Travel Bild kann in Ihrer eigenen Stadt oder am 
anderen Ende der Welt aufgenommen werden. 
 
Handelt es sich bei dem Bild überwiegend oder ausschließlich um eine Landschaft, ein 
Meer oder eine Stadtlandschaft, müssen diese „Landschaften“ charakteristische, 
unverwechselbare und erkennbare physische Merkmale aufweisen, obwohl es nicht 
erforderlich ist, dass das Bild den genauen Ort identifiziert. 
Einige Beispiele für „Landschaften“ können charakteristische geologische Merkmale oder die Skyline 
einer Stadt sein. Die Juroren müssen weder die geologische Lage kennen, noch muss der Ort berühmt 
sein.  
 
Von Menschenhand geschaffene Strukturen sollten charakteristisch, unverwechselbar und 
wiedererkennbar sein.  
 
Zwei akzeptable Bilder sind unten. Jedes Bild weist charakteristische, unverwechselbare und 
erkennbare physische Merkmale auf 
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Die Merkmale in den folgenden Bildern sind kein geeigneter Inhalt für Photo Travel Bilder. Die 
physischen Merkmale sind nicht charakteristisch, unverwechselbar und erkennbar. Keines der Bilder 
ist für die Teilnahme in Photo Travel geeignet. 

              
 

              
 
                                 
Bilder, die überwiegend oder ausschließlich Menschen und ihre Aktivitäten darstellen, 
müssen eine unverwechselbare Kultur eines Landes, einer Region oder eines Kontinents 
veranschaulichen. 
Die dargestellte Kultur sollte ein Volk eines Landes, einer Region oder eines Kontinents 
identifizieren. In einem Photo Travel Bild sollte die dargestellte Kultur nicht rund um den Globus zu 
finden sein, sondern muss unverwechselbar sein.  
 
Die folgenden Bilder sind Beispiele, die eine unverwechselbare Kultur eines Landes, einer Region 
oder eines Kontinents veranschaulichen. 
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Die in den folgenden Abbildungen dargestellten Aktivitäten veranschaulichen keine besondere Kultur 
eines Landes, einer Region oder eines Kontinents. Keines der Bilder ist für die Teilnahme in Photo 
Travel geeignet. 
 

           
 

                         
    
 
Bilder, die überwiegend oder ausschließlich Tierpopulationen darstellen, sind erlaubt, 
wenn sich die Tiere in ihrer ursprünglichen Umgebung befinden und charakteristisch 
für das Land, die Region oder den Kontinent sind. 
Bilder von Tieren, die auf der ganzen Welt zu finden sind, eignen sich nicht für den Einstieg in 
Fotoreisen. 
Die folgenden Bilder zeigen Tiere, die charakteristisch für ein Land, eine Region oder einen 
Kontinent sind. 
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Das folgende Bild ist für die Teilnahme in Photo Travel nicht geeignet, da die Tiere nicht 
charakteristisch für das Land, die Region oder den Kontinent sind.. 

                                
 
 
Porträts oder andere Nahaufnahmen von Personen oder Objekten müssen zusätzlich zu 
den oben genannten Absätzen gegebenenfalls Elemente enthalten, die einen Teil der 
Umgebung darstellen, um deutlich zu machen, dass das Bild nicht in einer 
Studioumgebung aufgenommen wurde; 
 
In den beiden Bildern unten enthält die Szene Elemente, die einen Teil der Umgebung darstellen, um 
deutlich zu machen, dass das Bild nicht in einer Studioumgebung aufgenommen wurde. 

             
 
Es ist nicht erforderlich, dass die umgebenden Elemente so spezifisch sind, dass wir wissen, wo das 
Bild aufgenommen wurde. Es ist nur notwendig, dass das Foto solche Umgebungselemente enthält, 
um zu zeigen, dass es nicht in einer Studioumgebung aufgenommen wurde. 
 
Die folgenden zwei Bilder erfüllen die Anforderung nicht: Obwohl die auf jedem Bild abgebildeten 
Personen Kleidung tragen, die sie als Mitglieder einer unverwechselbaren Kultur ausweist, enthalten 
die Bilder keine Elemente, die einen Teil der Umgebung darstellen, um deutlich zu machen, dass das 
Bild nicht in einer Studioumgebung aufgenommen wurde. 
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Bilder von Veranstaltungen oder Aktivitäten, die zum Fotografieren arrangiert wurden, 
oder von Personen, die für das Fotografieren inszeniert oder angeheuert wurden, sind 
NICHT erlaubt. 
Ein Photo Travel Bild ist eine Darstellung der realen Welt, in der wir leben, wie sie natürlich 
vorkommt. Bilder von Situationen, die speziell für die Fotografie arrangiert wurden (auch bekannt als 
„inszeniert“ oder „Setups“), können nicht in PT teilnehmen. Juroren sollten ihr Bestes tun, um 
bekannte Setups von Photo Travel fernzuhalten. 
Setups lassen sich oft erkennen, wenn viele Bilder gleicher oder ähnlicher Szenen für Ausstellungen 
eingereicht werden oder wenn sie unnatürliche Handlungen oder Verhaltensweisen der abgebildeten 
Personen darstellen. 
Bilder von Festivals und Aufführungen sind jedoch erlaubt, sofern sie nicht speziell für die Fotografie 
arrangiert wurden. 

                                      
Das Foto unten bestätigt, dass das Bild von den Jungen, die Wasser werfen, 
für die Fotografie arrangiert wurde und ist ein „Setup“.. 

                                         
Es ist oft schwierig festzustellen, ob ein verdächtiges Bild für die Fotografie arrangiert wurde. Wenn 
Sie als Juror keinen Beweis dafür haben, dass das Bild für die Fotografie arrangiert wurde, sollten Sie 
das Bild auf der Seite der Milde bewerten. Bilder, bei denen der dringende Verdacht besteht, dass sie 
für die Fotografie arrangiert wurden, sollten von den Awards ferngehalten werden. 
 
Die Photo Travel Division hat eine Galerie mit „inszenierten Bildern“. Szenen, die in der Galerie 
„Inszenierte Bilder“ dargestellt werden, sind bekannte Einstellungen, und solche Bilder sollen niedrig 
bewertet werden, wenn sie in Photo Travel eingereicht werden. 
 
Juroren und Wettbewerbsleiter sollten die Galerie „Inszenierte Bilder“ überprüfen, bevor sie 
Bilder bewerten: https://psa-photo.org/page/mo-ptd-staged-images 
 
Die Bilder in den folgenden Artikeln sollten überprüft werden: 
https://www.picsofasia.com/the-library-of-fake-travel-photos-in-asia/  
https://www.picsofasia.com/stage-in-travel-photography/ 
https://petapixel.com/2021/06/30/this-popular-chinese-photo-tourist-spot-is-entirely-fake/ 
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Langzeitbelichtungen sind erlaubt, wenn sie nicht als Spezialeffekt das Bild dominieren 
(z. B. Sternenspuren sind ein dominierender Effekt) 
. 
Die folgenden Langzeitbelichtungsbilder enthalten keine dominierenden Spezialeffekte. Die Bilder 
eignen sich zur Teilnahme in Photo Travel 

                  
   
 
Die folgenden Langzeitbelichtungsbilder zeigen Spezialeffekte, die jedes Bild dominieren. Diese 
Bilder sind nicht für die Teilnahme in Photo Travel geeignet. 

                 
 
 
Stark verzerrte Bilder, wie sie von Fisheye-Objektiven erzeugt werden, sind NICHT 
zulässig. 
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Erlaubte Bearbeitungstechniken: 
 
Zuschneiden, Begradigen und Perspektivkorrektur. 
Entfernung oder Korrektur von Elementen, die von der Kamera oder dem Objektiv 
hinzugefügt wurden, wie z. B. Staubflecken, Rauschen, chromatische Aberration und 
Objektivverzerrung. 

                      
 
 
Globale und selektive Anpassungen wie Helligkeit, Farbton, Sättigung und Kontrast, 
um das Erscheinungsbild der Originalszene wiederherzustellen. 
Der Autor darf diese Anpassungen nur verwenden, um zu zeigen, was gesehen wurde, als er/sie die 
Aufnahme gemacht hat.  

                        
 
 
 
Vollständige Konvertierung von Farbbildern in monochrome Graustufen. 
Aufnahmen können in Photo Travel in Farbe eingereicht werden oder in ein vollständiges 
Graustufen-Monochrom umgewandelt werden.  
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Mischen mehrerer Bilder desselben Motivs und Kombinieren in der Kamera oder mit 
Software (Belichtungsmischung (HDR) oder Fokusstapelung); 
Bildzusammenfügung – Kombination mehrerer Bilder mit überlappenden Blickfeldern, 
die nacheinander aufgenommen werden (Panoramen) 
Das in Reality-Division-Bildern zulässige Stitching beinhaltet das Kombinieren von zwei 
oder mehr Bildern, die nacheinander aufgenommen wurden und überlappende Inhalte haben 
– wie in diesem Beispiel:  

                  
   

                                    
 
Das endgültige Bild ist eine originalgetreue Reproduktion der Szene vor dem Fotografen. Es 
entspricht der Szene, die mit einem Weitwinkelobjektiv hätte aufgenommen werden können.  
 
Nicht erlaubte Bearbeitungstechniken: 
 
Entfernen, Hinzufügen, Verschieben oder Ändern von Teilen eines Bildes, mit 
Ausnahme des Zuschneidens und Begradigens. 

                 
 
    Hinweis: Das Spiegeln eines Bildes (umgekehrt von links nach rechts) ist ebenfalls nicht zulässig.               
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Hinzufügen einer Vignette während der Verarbeitung.  
Vignetten sind nicht erlaubt. 

              
 
 
Verwischen von Teilen des Bildes während der Verarbeitung, um Elemente in der 
Originalszene zu verbergen 
Ein Autor muss die Szene so originalgetreu wie möglich darstellen.  
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Abdunkeln von Teilen des Bildes während der Verarbeitung, um Elemente in der 
Originalszene auszublenden. 
Ein Autor muss die Szene so originalgetreu wie möglich darstellen.  

                
 
Alle Konvertierungen außer in vollständige Graustufen-Monochrom.  
Bilder dürfen nicht getont werden. 

           
Hinweis: Infrarot und Solarisation sind nicht erlaubt. 
 
Umwandlung von Teilen eines Bildes in Monochrom oder partielle Tönung, 
Entsättigung oder Übersättigung der Farbe. 
Es ist nur eine vollständige Konvertierung in Monochrom-Graustufen zulässig. Eine Entsättigung und 
Übersättigung der Farbe ist nicht zulässig.  
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Übersetzungen des PT-Leitfadens. 
Dieser PT-Leitfaden ist in mehreren Sprachen auf der Seite der PT-Division verfügbar: https://psa-
photo.org/page/photo-travel 
 
 
Urheberschaft: 
Nadia Filiaggi MPSA 
Tom Tauber APSA, MPSA 
 
Alle Bilder in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. 
Deutsche Übersetzung, Norbert Heil APSA, MPSA 
Für weitere Informationen zu diesem Leitfaden oder zur Bewertung von Fotoreisewettbewerben 
wenden Sie sich bitte an PSA’s Photo Travel Exhibition Standards Director ptd-esd@psa-photo.org 
 


