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Die FIAP Auszeichnungen
WICHTIG: Dieses Dokument ersetzt jedes vorherige Dokument.

1

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

1.1. Um bedeutende Persönlichkeiten zu ehren, die auf dem Gebiet der Fotografie bekannt sind,
●

verleiht der Internationale Verband für Fotokunst (FIAP) folgende Auszeichnungen:
für Fotokünstler, die für ihre künstlerische Arbeit bekannt sind:

.

●

für diejenigen, die durch ihre Arbeit oder ihre Leistungen zum Fortschritt der FIAP oder der
Fotografie im Allgemeinen beigetragen haben:

.

1.2.

Nur nationale Verbände, die der FIAP angeschlossen sind und ihren jährlichen Mitgliedsbeitrag
gezahlt haben, können ihre Mitglieder als Kandidaten für eine der Auszeichnung vorschlagen. Sie
sind für die Kontrolle aller an FIAP übermittelten Dokumente verantwortlich. Ein Vertreter des
nationalen Verbandes muss alle Anträge unterzeichnen. Alle Anträge sollten auf von FIAP vorgeschriebenen Formularen gestellt werden. Die Formulare sollten in einer der offiziellen FIAPSprachen ausgefüllt werden.

1.3.

In Ländern, in denen kein nationaler Verband der FIAP angeschlossen ist, können einzelne
Autoren ihre Kandidatur über einen anderen nationalen Verband oder über ein einzelnes
Mitglied (IRFIAP oder ILFIAP) einreichen.

1.4.

Es wird keine Unterschied zwischen Kandidaten, Amateur- oder Profifotografen getroffen. Es
wird keine Altersgrenze festgelegt. Es wird kein Unterschied zwischen Drucken und projizierten
Bildern gemacht.

1.5.

Die endgültige Entscheidung, ob eine FIAP-Auszeichnung vergeben wird oder nicht, bleibt bei
FIAP. Anträge auf Auszeichnung werden von einer Kommission geprüft, die sich aus Mitgliedern
des FIAP-Präsidiums oder bedeutenden Persönlichkeiten zusammensetzt, die vom FIAPPräsidium benannt wurden. Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit getroffen und können

nicht angefochten werden.
Bei der HonEFIAP-Auszeichnung muss die Entscheidung einstimmig getroffen werden!
Um die vollständige Unabhängigkeit der Kommission zu gewährleisten, werden die Namen ihrer
Mitglieder nicht veröffentlicht.
1.6.

Die Vergabe einer FIAP-Auszeichnung wird in allen Ländern als Gefallen und nicht als Recht
angesehen.

1.7.

Alle FIAP-Auszeichnungen werden auf Lebenszeit vergeben. Inhaber einer Auszeichnung dürfen
nach ihrem Namen die Initialen anhängen, die der Auszeichnung entsprechen, die sie besitzen.
Für den Fall, dass ein Inhaber einer FIAP-Auszeichnung) eine schwerwiegende Straftat gegen die
FIAP oder einen mit der FIAP verbundenen nationalen Verband begeht, kann die Auszeichnung
vom FIAP-Präsidium zurückgezogen werden. Ein Einspruch ist nicht zulässig.

1.8.

Für jede der beiden unterschiedlichen Kategorien von Auszeichnungen (für "Fotokunst" und für
"erbrachte Dienstleistungen") geben die Personen, denen diese Auszeichnungen verliehen
werden, nur die höchste Auszeichnung an. EFIAP Levels und MFIAP können jedoch gleichzeitig
verwendet werden

2.

DIE AFIAP AUSZEICHNUNG

.

2.1.

Der Kandidat für diese Auszeichnung muss:

.

a)

Mindestens 1 Jahr lang erfolgreich an verschiedenen internationalen Salons unter FIAP Patronage
teilgenommen haben; d.h. seine erste von der FIAP anerkannte Annahme muss vor mindestens
einem Jahr stattgefunden haben.

b)

Hat mit Erfolg an verschiedenen internationalen Salons unter FIAP Patronage in mindestens 15
verschiedenen Ländern teilgenommen. Ein Circuit ist als ein einziger Salon zu betrachten.

c)

Hat mindestens 90 Annahmen mit mindestens 30 verschiedenen Arbeiten an internationalen
Salons unter FIAP Patronage erhalten.

2.2.

Kandidaten für die AFIAP-Auszeichnung müssen Folgendes einreichen:

a)

Eine vollständige Bewerbung mit den neuesten von FIAP vorgeschriebenen Formularen (die von
der FIAP-Website heruntergeladen werden können).

b)

5 fotografische Arbeiten des Kandidaten in Form einer digitalen Datei. Alle eingereichten
Arbeiten müssen 3 FIAP-anerkannte Annahmen in verschiedenen Salons erhalten haben.
Dabei wird ein Circuit als ein einzelner Salon betrachtet.

2.3.

Das folgende Verfahren muss befolgt werden:

.

a)

Senden Sie das ausgefüllte Dokument (Seiten A, B und C) sowie die digitalen Dateien der
Werke mit „WeTransfer“ an den FIAP Distinctions Service (fiapdistinctions@gmail.com).

b)

Senden Sie eine Papierkopie von Seite A (vom Verantwortlichen des Verbandes unterschrieben)
und Seite B (vom Kandidaten unterschrieben) per Post an den FIAP Distinctions Service.
Die Gebühr muss an den FIAP-Schatzmeister gezahlt werden.

c)
2.4.

Wenn die AFIAP-Auszeichnung vergeben wird, erhält der Kandidat ein Diplom und ein Abzeichen
mit grüner Emaille.

3.

DIE AUSZEICHNUNGEN DER EFIAP- UND EFIAP-STUFEN

.

3.1.

Der Kandidat für die Auszeichnung EFIAP, EFIAP / b, EFIAP / s, EFIAP / g und EFIAP / p
muss:

.

a)

Inhaber der vorherigen Auszeichnung für mindestens ein Jahr sein, basierend auf dem Datum des
Diploms

b)

mit Erfolg in verschiedenen internationalen Salons unter FIAP Patronage in mindestens 30
verschiedenen Ländern teilgenommen haben. Dabei wird ein Circuit als ein einzelner Salon
betrachtet.

c)

hat mindestens 250 neue Annahmen mit mindestens 100 verschiedenen neuen Werken an internationalen Salons unter FIAP Patronage erhalten.

3.2.

Der Kandidat für die Auszeichnung EFIAP: d1, EFIAP / d2, EFIAP / d3, EFIAP / d4 und
EFIAP / d5 muss:

a)

Sie müssen mindestens ein Jahr lang Inhaber der EFIAP / p-Auszeichnung sein, basierend auf
dem Datum des Diploms.

b)

mit Erfolg in verschiedenen internationalen Salons unter FIAP Patronage in mindestens 15
verschiedenen Ländern teilgenommen haben. Dabei wird ein Circuit als ein einzelner Salon
betrachtet.

c)

Mindestens 90 neue Auszeichnungen mit mindestens 30 verschiedenen neuen Arbeiten in
internationalen Salons unter FIAP Patronage erhalten haben.

3.3.

Kandidaten für die Auszeichnung EFIAP und EFIAP-Level müssen einreichen:

a)

Einen ausgefüllten Antrag mit den neuesten von FIAP vorgeschriebenen Formularen (die von der
FIAP-Website heruntergeladen werden können).

b)

5 fotografische Arbeiten des Bewerbers in Form einer digitalen Datei. Diese Werke müssen
unterschiedlich sein und dürfen nicht denen ähneln oder ähnlich sein, die für die vorherigen
Unterscheidungen eingereicht wurden. Die eingereichten Arbeiten müssen in verschiedenen
Ländern ausgezeichnet worden sein, und ein Circuit gilt als ein einziger Salon.

3.4.

Das folgende Verfahren muss befolgt werden:

.

a)

Senden Sie das ausgefüllte Dokument (Seiten A, B und C) sowie die digitalen Dateien der Werke
mit „WeTransfer“ an den FIAP Distinctions Service (fiapdistinctions@gmail.com).

b)

Senden Sie eine Papierkopie von Seite A (vom Verantwortlichen des Verbandes unterschrieben)
und Seite B (vom Kandidaten unterschrieben) per Post an den FIAP Distinctions Service.

c)

Die Gebühr muss an den FIAP-Schatzmeister gezahlt werden

3.5.

In jedem Jahr kann nur eine Auszeichnung beantragt werden und jede Stufe - EFIAP - EFIAP /
Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant 1, Diamant 2, Diamant “, Diamant 4 und Diamant 5 - muss in
dieser Reihenfolge erreicht werden.

3.6.

Auszeichnung EFIAP-Level und MFIAP sind kumulativ. Ein Autor, der diese beiden Auszeichnung
hat, kann die Initialen beider Auszeichnung nach seinem Namen verwenden.

3.7.

Wenn die EFIAP-Auszeichnung vergeben wird, erhält der Kandidat ein Diplom und ein Abzeichen
mit roter Emaille.
Für die EFIAP-Stufe erhält der Kandidat ein Diplom und ein Abzeichen mit roter Emaille,
kombiniert mit einer besonderen Ergänzung für jede Stufe: Bronzefarbe für EFIAP / b,
Silberfarbe für EFIAP / s, Goldfarbe für EFIAP / g und Schwarz-Platin-Farbe für EFIAP / p.
Bei den EFIAP Diamond-Levels ist der Zusatz schwarz mit einem, zwei, drei, vier oder fünf
Swarovski-Steinen.

4.

DIE AUSZEICHNUNG MFIAP

.

4.1.

Der Kandidat für diese Unterscheidung muss:

.

a)

Sie müssen mindestens 3 Jahre lang Inhaber der EFIAP-Auszeichnung sein, basierend auf dem
Datum des Diploms.

4.2.

Der Kandidat für diese Auszeichnung muss einreichen:

.

a)

Ein ausgefüllter Antrag mit den neuesten von FIAP vorgeschriebenen Formularen (die von der
FIAP-Website heruntergeladen werden können).

b)

Ein digitales Portfolio von 20 Bildern, die von WeTransfer an FIAP gesendet wurden. Jedes Bild
muss die folgenden Eigenschaften aufweisen: - JPEG-Format, Komprimierung 10 und mindestens
3600 Pixel in der längsten Dimension.

c)

Ein vollständiger Lebenslauf mit den von der FIAP vorgeschriebenen Formularen. Der Text sollte in
einer der offiziellen FIAP-Sprachen verfasst sein

d)

Ein Einführungstext, der das Thema und das kreative Konzept des Fotokünstlers beschreibt. Der
Text muss in einer der offiziellen FIAP-Sprachen verfasst sein.

e)

Diese Sammlung muss von ihrer Konzeption bis zu ihrer Realisierung und Präsentation kohärent
sein

4.3.

Das folgende Verfahren muss befolgt werden:

.

a)

Senden Sie das ausgefüllte Dokument (Seiten A, B und C) sowie die digitalen Dateien des
Portfolios per „WeTransfer“ an den FIAP Distinctions Service (fiapdistinctions@gmail.com).

b)

Senden Sie die Seite A (vom Verantwortlichen des Verbandes unterschrieben) und Seite B (vom
Kandidaten unterschrieben) per Post an den FIAP Distinctions Service.

c)

Die Gebühr muss an den FIAP-Schatzmeister gezahlt werden.

4.4.

Eine Liste der Akzeptanzen und Preise, die in internationalen Salons unter FIAP Patronage
erhalten wurden, ist nicht erforderlich und wird bei der Prüfung des Antrags nicht berücksichtigt.

4.5.

Die Portfolios werden zunächst von einem Beratergremium geprüft.
Die endgültige Entscheidung trifft das FIAP-Präsidium.
Die MFIAP-Auszeichnung wird mit einfacher Mehrheit der Mitglieder des FIAP-Präsidiums
vergeben. Wird die MFIAP-Auszeichnung nicht vergeben, erhält der Kandidat eine schriftliche
Erklärung für die Ablehnung.

4.6.

Wenn das Portfolio des Autors akzeptiert wird, wird es Eigentum von FIAP. Die Sammlung
von Werken von Inhabern der MFIAP-Auszeichnung kann von FIAP für Ausstellungen oder
andere Veranstaltungen zugunsten von FIAP verwendet werden. Die digitalen Bilder des
akzeptierten MFIAP-Kandidaten werden auf der FIAP-Website veröffentlicht. Es muss möglich
sein, diese Datei mit der Adobe Photoshop-Software zu öffnen.

4.7.

Wenn die MFIAP-Auszeichnung vergeben wird, erhält der Kandidat ein Diplom und ein Abzeichen
mit gelber Emaille.

6.

DIE ESFIAP-AUSZICHNUNG

.

6.1.
6.2.

Die Auszeichnung "Exzellenz für erbrachte Dienstleistungen" (ESFIAP) wird an Personen
vergeben, die über einen langen Zeitraum außergewöhnliche Leistungen zugunsten von
FIAP erbracht haben.
Inhaber der fotografischen Auszeichnung können auch für die ESFIAP-Auszeichnung nominiert
werden, wenn sie die Kriterien erfüllen.

6.3.

Bewerbungen für die ESFIAP-Auszeichnung müssen ein ausgefülltes Dossier mit Lebenslauf und
eine detaillierte Beschreibung der vom Bewerber erbrachten Leistungen enthalten. Der Antrag
sollte mit dem von FIAP vorgeschriebenen Formular gestellt werden Der Text muss in einer der
offiziellen FIAP-Sprachen verfasst sein. Der Antrag muss per E-Mail
(fiapdistinctions@gmail.com)
an den FIAP Distinction Service gesendet werden.

6.4.

Anträge für die ESFIAP-Auszeichnung werden kostenlos bearbeitet.

6.5.

Die Anträge auf ESFIAP werden vom FIAP-Präsidium an einer seiner ordentlichen Sitzungen
geprüft.

6.6.

Wenn die ESFIAP-Auszeichnung vergeben wird, erhält der Kandidat ein Diplom und ein Abzeichen
mit schwarzer Emaille

7.

DIE HonEFIAP-AUSZEICHNUNG

.

7.1.

Die Auszeichnung "Honorary Excellence FIAP" (HonEFIAP) ist die höchste Auszeichnung, die der
Internationale Verband für Fotokunst dem Inhaber der ESFIAP-Auszeichnung verleihen kann. Die
Anzahl der lebenden Inhaber dieser Auszeichnung ist auf eine vom FIAP-Präsidium festgelegte
Anzahl begrenzt.

7.2.

Die HonEFIAP-Auszeichnung wird vom FIAP-Präsidium vergeben. Eine einstimmige Abstimmung
der Mitglieder des Präsidiums ist erforderlich.

7.3.

Jeder aussergewöhnliche Beitrag internationaler Natur zur Entwicklung der Fotografie oder der
Fotokunst wird ebenso berücksichtigt wie jeder außergewöhnliche Dienst, der
zum Fortschritt
der FIAP beigetragen hat.

7.4.

Der Antrag auf eine HonEFIAP-Auszeichnung sollte einen vollständigen Lebenslauf und eine
vollständige Beschreibung der Dienstleistungen enthalten, die die Kandidatur rechtfertigen. Es
sollte ein von FIAP vorgeschriebenes Formular verwendet werden. Der Antrag, der in einer der
offiziellen FIAP-Sprachen verfasst ist, sollte per E-Mail (fiapdistinctions@gmail.com) an den
FIAP Distinction Service gesendet werden.

7.5. Bewerbungen für die HonEFIAP-Auszeichnung werden kostenlos bearbeitet.
7.6.

Die Anträge für HonEFIAP werden vom FIAP-Präsidium auf einer seiner ordentlichen Sitzungen
geprüft.

7.7.

Wenn die HonEFIAP-Auszeichnung vergeben wird, erhält der Kandidat ein Diplom und ein
Abzeichen mit weisser Emaille

8.

WICHTIGE INFORMATIONEN

.

8.1.

Die Lebenskarte des FIAP-Fotografen (FIAP Life Card - FLC)
Jeder Kandidat für eine fotografische Auszeichnung von FIAP muss Inhaber einer FLC sein. In
den Anträgen auf Auszeichnung muss auf Seite "A" des Formulars für die Auszeichnung die
Nummer der FLC angegeben werden. Eine Kopie oder ein Scan der letzten FLC wird dem
Antrag hinzugefügt.

8.2.

Das persönliche Profil (FP)
Jeder Kandidat für eine fotografische Unterscheidung von FIAP muss sein persönliches Profil auf
unserer Plattform (MyFIAP.net) haben. In den Anträgen auf Auszeichnung muss auf Seite "A" des
Formulars für Auszeichnung die Nummer des Personalprofils angegeben werden.

8.3.

Die Anzahl der Akzeptanzen / Auszeichnungen eines Titels (Werks) ist auf 5 Akzeptanzen /
Auszeichnungen begrenzt.

8.4.

Ein Bild (Titel) kann nur für eine Unterscheidung verwendet werden. Für die nächste
Auszeichnung muss der Antragsteller ein neues Bild verwenden.

