
Jetzt mitmachen beim Fotowettbewerb 
für Studierende zum Thema 
„Fit und gesund im Online-Studium“ 

Zeig uns dein Foto und 
gewinne Preise im Wert 
von bis zu 1500 Euro!

Du hast kreative und witzige Ideen, um deinen Studienalltag  
zuhause sicher und gesund zu gestalten? Du hast einen be-
sonderen Lieblingsplatz, an dem du immer lernst? Du machst 
täglich ein kurzes Home-Workout zwischen den Online-Vorle-
sungen? Du triffst dich mit deinen Freundinnen und Freunden 
online zum Lernen oder abends zum virtuellen Pubquiz? 

Egal ob Lust oder Frust im Online-Studium, zeig’ uns mit einem 
#Studischnappschuss, wie du deinen Studienalltag fit und  
gesund gestaltest.
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#Studischnappschuss



Wie funktioniert’s?

Du bist als Studentin oder Student an einer Universität oder Hochschule in Baden-Würt-
temberg immatrikuliert und möchtest uns und anderen Studis zeigen, wie man den Studi-
enalltag auch in der Corona-Pandemie kreativ und unkonventionell gestalten kann? Dann 
nimm an unserem Fotowettbewerb teil und gewinne mit deinem #Studischnappschuss ei-
nen der vielen Preise. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Fit und gesund im Online-
Studium – Zeig uns dein Foto!“.

Preise?

Die Gewinnerinnen und Gewinner erwarten verschiedenste Preise: Der erste Preis ist mit 
einem Fahrrad im Wert von ca. 600 Euro dotiert. Für den zweiten und dritten Preis gibt es 
jeweils einen ergonomischen Tischaufsatz im Wert von ca. 250 Euro. Für weitere Plätze 
gibt es verschiedene Sachpreise im Wert von insgesamt 400 Euro.

To-do?

Schicke uns Angaben zu deiner Person (Name, Vorname; Hochschule; Studiengang) und 
dein Foto bzw. deine Fotoreihe/-collage (max. 4 bis 5 Bilder) mit einer kurzen Beschrei-
bung per E-Mail an machmit@ukbw.de oder poste dein Bild auf Instagram und füge die  
Markierung @unfallkasse_bw sowie den Hashtag #Studischnappschuss hinzu, damit wir 
deinen Beitrag finden können. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2021.
Die Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner findet im September 2021 statt.  
Wir freuen uns auf witzige und kreative Fotos!

Thematische Schwerpunkte 
2021 – Zeig uns dein Foto! 
#Studischnappschuss
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Study-Life-Balance 

Die eigenen vier Wände sind für euch Studierende aktuell sowohl Studienplatz als auch 
Lernplatz. Umso wichtiger ist eine gesunde Study-Life-Balance für die Abgrenzung zwi-
schen Studium und Freizeit. Zeig uns mit einem oder mehreren Fotos, wie du eine gesunde 
Study-Life-Balance schaffst. 

Ausstattung

Um sicher und gesund zu studieren, nehmen Arbeitsmittel und Lernplatzgestaltung einen 
zentralen Stellenwert ein. Neben dem Thema Ergonomie (z. B. ein selbstgebastelter ergo-
nomischer Stehaufsatz) spielt die Nutzung von Hilfsmitteln, wie Notebook, separater Bild-
schirm oder Zugriff auf Programme und digitale Tools, eine wichtige Rolle beim gesunden 
Studieren. Zeig’ uns mit einem oder mehreren Fotos, wie du deinen Lernplatz sicher und 
gesund während der Corona-Pandemie gestaltest.

#Studischnappschuss



Umgang mit sozialen Kontakten

Durch das Fehlen des Studienalltags auf dem Campus ist es eine große Herausforderung, 
sich mit Kommilitoninnen und Kommilitonen persönlich auszutauschen. Wie bleibst du mit 
Freundinnen, Freunden oder Mitstudierenden in Kontakt? Zeig uns mit einem oder mehreren 
Fotos, wie du den digitalen Austausch, die Vernetzung und das Beisammensein mit anderen 
gestaltest.

Gesundheitsförderung

Durch langes Sitzen vor dem Laptop und kurze Pausen zwischen den Vorlesungen ist es 
schwer, für ein gesundes Maß an Bewegung und Ernährung zu sorgen. Die derzeitigen 
Studienbedingungen können sich u. a. durch Stress und finanzielle Ängste negativ auf die 
psychische Gesundheit auswirken. Zeig uns mit einem oder mehreren Fotos, wie du dich 
gesund und fit hältst, dich selbst organisierst und mit Stress umgehst. 

Allgemeine rechtliche  
Hinweise und Datenschutz
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www.ukbw.de
Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW)
Augsburger Straße 700 | 70329 Stuttgart 
Tel.: 0711 9321-0 | www.ukbw.de/kontakt

Der Anhang darf nicht größer als 10 MB sein. Für Fotoaufnahmen in Privaträumen wird das 
Einverständnis der abgebildeten Personen bzw. des Inhabers der entsprechenden Räum-
lichkeiten vorausgesetzt.
Mit Abgabe deiner Fotos erklärst du dich damit einverstanden, dass der Wettbewerbs-
beitrag und dafür repräsentierende Personen im Falle der Prämierung in geeigneter und 
angemessener Weise öffentlich erwähnt und gewürdigt und deine Angaben bzw. Fotos im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der UKBW und damit in Zusammenhang stehenden  
Zwecken verwendet werden. Du erklärst gleichzeitig dein Einverständnis mit dieser Ver-
arbeitung und stimmst den bestehenden Datenschutzbestimmungen zu.

Informationen zum Datenschutz findest du unter: www.ukbw.de/datenschutz

Ein Anspruch auf Veröffentlichung, Preisverleihung, Begründung der Entscheidung oder 
ein Entgelt besteht nicht. Die Entscheidung der Jury ist nicht anfechtbar. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Mehr zum Wettbewerb „Fit und gesund im Online-Studium – Zeig uns dein Foto!“ unter: 
www.ukbw.de/studischnappschuss

#Studischnappschuss
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