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Kreativwettbewerb  

„Und wer fragt uns?! - Pandemiegeschichten junger Menschen“ 

 

Der Kreativwettbewerb ist Bestandteil der Paritätischen Kampagne „Und wer fragt uns?! – 

Pandemiegeschichten junger Menschen“. In der Corona-Pandemie wurden junge Menschen  

mit ihren Ängsten und Sorgen nur wenig gehört und berücksichtigt. Der Paritätische möchte 

dies ändern und ihnen eine Stimme geben, insbesondere jungen Menschen, die im Rahmen 

der Kinder- und Jugendhilfe betreut werden. Ziel ist es mit den Beiträgen auf die Situation 

junger Menschen aufmerksam zu machen und eine bessere Beteiligung an politischen und 

gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen zu erreichen. 

 

Teilnahmebedingungen und Nutzungsrecht 

Die Kampagne „Und wer fragt uns?! – Pandemiegeschichten junger Menschen“ wird 

veranstaltet vom Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Baden-

Württemberg e.V.  

Der Wettbewerb richtet sich an Kinder und junge Erwachsene, die in Baden-Württemberg 

leben und von einer Paritätischen Mitgliedsorganisation betreut, begleitet oder gefördert 

werden. 

Die Teilnahme ist möglich in Form von Einzel- und Gruppenbeiträgen in Form von gemalten 

Bildern, Fotos/Kollagen, Texte/Geschichten, Videobeiträge (kurz im Folgenden „Werke“ 

genannt). 

Altersgruppen für den Wettbewerb  

o Einzelbeiträge: 6 bis unter 10, 10 bis unter 14, 14 bis unter 18, 18 bis unter 21 
Jahre 

o Gruppenbeiträge: 6 bis unter 21 Jahre  
 

Gruppenbeiträge sind in diesem Wettbewerb nur für Gruppen von 5 bis max. 9 Teilnehmenden 

möglich. Gruppenbeiträge können nur von stationären und teilstationären Angeboten der 

Kinder- und Jugendhilfe, von Angeboten der sozialen Gruppenarbeit in der Kinder- und 

Jugendhilfe, der Schulkindbetreuung oder von Gruppen der Jugendarbeit eingereicht werden. 

Jede Gruppe muss einen Ansprechpartner des Trägers der  zuvor genannten 

Jugendhilfeangebote benennen. 

Eine Teilnahme am Wettbewerb ist ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen 

möglich. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkennt der Teilnehmende diese 

Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. 

Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. 
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Wie kann man teilnehmen und was ist zu beachten?  

Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person mit Wohnsitz in Deutschland, im Alter zwischen 

sechs (6) und zwanzig (20) Jahren. 

Jeder Teilnehmende kann nur im eigenen Namen und nur mit einem Werk teilnehmen. 

Für die Teilnahme benötigen wir für eine etwaige Gewinnmitteilung zum einen 
Name/Vorname, Alter sowie die Anschrift des Teilnehmenden und zum anderen die 
Zustimmung der jeweiligen gesetzlichen Vertreter des Teilnehmenden zu seiner/ihrer 
Teilnahme nach Maßgabe dieser Teilnahmebedingungen.  
 
Jeder Übermittlung eines Briefes oder Scans und jeder Abgabe eines Werkes ist 
deshalb eine Einwilligungserklärung zur Teilnahme und bei  minderjährigen 
Teilnehmenden zusätzlich eine entsprechende Einverständniserklärung der 
gesetzlichen Vertreter beizufügen. Dies gilt auch für die Teilnahme von Gruppen. 
 

Der Wettbewerb findet ausschließlich im Zeitraum vom 28.06.2021 bis 31.07.2021 statt. Eine 

Teilnahme nach dem 31.07.2021 ist nicht mehr möglich. Werke, die außerhalb der Laufzeit 

eingesandt werden oder die ohne erforderliche Einverständniserklärung der 

Personensorgeberechtigten eingehen oder die auf eine andere nicht den Anforderungen 

dieser Teilnahmebedingungen genügen, können nicht berücksichtigt werden. 

Der Paritätische behält sich vor, Teilnehmer*innen von der Teilnahme am Wettbewerb bei 

Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen auszuschließen. Dasselbe gilt für den Fall, dass 

sich Teilnehmende der Manipulation oder anderer unredlicher Hilfsmittel bedienen. 

Die Teilnehmer*innen müssen unter Umständen ihre Teilnahmeberechtigung an dem 

Wettbewerb nachweisen. Weisen die Teilnehmer innerhalb der von Paritätischen gesetzten 

Frist die Teilnahmeberechtigung nicht nach, behält sich der Paritätische vor, die 

Teilnehmer*innen von der Teilnahme auszuschließen. 

Alle gemalten Bild-Werke, Fotos/Kollagen, Texte und Geschichten können per Post an den 

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg e.V.,  Bereich Jugend und Bildung,  Hauptstraße 

28, 70563 Stuttgart oder per E-Mail an pandemiegeschichten@paritaet-bw.de gesendet 

werden.  

Alle Videobeiträge können auf der Paritätischen Cloud abgespeichert werden. 

Es gilt der auf der Webseite www.paritaet-bw.de/pandemiegeschichten.de genannte 

Einsendeschluss. 

Sofern Werke im Original (z.B. gemalte Bilder) abgegeben werden, überträgt der jeweilige 

Teilnehmende auch das Eigentum bzw. Teileigentum bei Gruppen an den jeweiligen 

Unterlagen. Abgegebene bzw. übermittelte Bilder werden den Teilnehmer*innen nicht 

zurückgesandt. 

 

Durchführung und Preise 

Nach Ablauf der Laufzeit des Wettbewerbes 2021 bewertet eine 5-köpfige Jury des 

Paritätischen, voraussichtlich Ende September 2021, die fristgemäß eingegangenen Werke 

für jede Altersgruppe und den Gruppenbeitrag nach alleinigem Ermessen. 

Anschließend werden die Preisträger*innen über die bei der Teilnahme angegebenen Daten 

postalisch benachrichtigt. Dabei erfolgt eine Abfrage, welcher Wunsch in Höhe des 

mailto:pandemiegeschichten@paritaet-bw.de
https://cloud.paritaet-bw.de/nextcloud/index.php/s/gSHp73fLjY5gmSi/authenticate/showShare
http://www.paritaet-bw.de/pandemiegeschichten.de
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vorgesehenen Sachpreises erfüllt werden soll. Sachpreise, die eine Gefährdung des Wohls 

des Kindes beinhalten oder nicht altersgerecht sind, werden nicht gewährt. In diesen Fällen  

hält sich der Paritätische vor den Sachpreis selbst festzulegen.   

Die Sachpreise haben je Altersgruppe und Gewinner*in max. einen Wert von 150,00 €. Der 

Gruppenpreis entspricht einem Sachpreis mit einem max. Wert von 500,00 €.   

Die Preisverleihung erfolgt digital im Rahmen einer Videokonferenz voraussichtlich Ende 

Oktober. Die Gewinner*innen werden über diesen Termin informiert. 

Die Kontaktangaben können nach der erstmaligen Mitteilung nicht mehr geändert werden. Im 

Falle der Unzustellbarkeit ist der Paritätische nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen 

anzustellen –ein Anspruch auf den Preis besteht in diesem Fall nicht. 

Meldet sich der Preisträger auf die Benachrichtigung bis 14 Tage nach Versendung des Briefes 

nicht beim Paritätischen, erlischt sein Anspruch auf den jeweiligen Preis. Der Preis wird in 

diesem Fall an den Teilnehmenden vergeben, der das nächstbestplatzierte Werk eingesandt 

hat. 

Der Preis besteht grundsätzlich ausschließlich in dem vom Paritätischen angegebenen 

Umfang. 

 

Haftungsausschluss 

Wenn aus einem Grund, den der Paritätische nicht zu vertreten hat, es nicht möglich ist, den 
Wettbewerb wie geplant durchzuführen, insbesondere durch Ausfall der für die Kampagne 
vorgesehenen Onlineplattform, Computerviren, Fehlern, Manipulationen, unbefugten 
Eingriffen, Betrug, technischem Versagen, Korruption, Hackerangriffe, fehlerhafte 
Übermittlung oder anderen Ursachen, die die Sicherheit, Fairness, Integrität oder 
angemessene Durchführung der Kampagne stören oder beeinträchtigen, hat der Paritätische 
das Recht die Kampagne abzubrechen, zu beenden, abzuändern oder auszusetzen. Der 
Paritätische übernimmt keine Gewähr für den störungsfreien Zugang zur Kampagne .der 
Paritätische übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche, die auf 
dem Wege der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie verloren 
gegangene, beschädigte oder verspätete Einsendungen, die auf Netzwerk-, Hardware-oder 
Softwareprobleme zurückzuführen sind. 
 

Der Anspruch auf einen Gewinn ist nicht übertragbar. Etwaige Gewährleistungsansprüche der 

Preisträger*innen sind ausgeschlossen. 

Wie werden die Werke verwendet? (Nutzungsrechte) 

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erteilen die Teilnehmer*innen dem Deutschen Paritätischen 

Wohlfahrtsverband, Landesverband Baden-Württemberg e.V., 70563 Stuttgart, Hauptstraße 

28 (im Folgenden der „Paritätische“), ein unwiderrufliches uneingeschränktes unbefristetes 

Nutzungsrecht, um die gesendeten Werke für seine Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen. Das 

Nutzungsrecht wird für alle bekannten Nutzungs- und Verwertungsarten eingeräumt. 

Dazu gehört insbesondere das Recht, Abänderungen, Bearbeitungen oder andere 

Umgestaltungen vorzunehmen sowie das Werk im Original oder in abgeänderter, 

bearbeiteter oder umgestalteter Form zu verbreiten, zu vervielfältigen oder zu 

veröffentlichen. Eine Vergütung für die Erstellung des Werkes ist ausgeschlossen. 
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Umfasst ist weiterhin die Möglichkeit der Veröffentlichung, der Vervielfältigung, Abbildung und 

Verbreitung zum Zweck der Eigenwerbung und Selbstdarstellung des Paritätischen. Diese 

Erlaubnis beinhaltet die Nutzung der eingereichten Werke für 

• Internetseite ( Kampagnenseite beim Paritätischen Landesverband) 
• Postkarten  
• Broschüre mit Bildern und Geschichten sowie Forderungen (kann 

Politiker*innen überreicht werden; Übergabe an Sozial- und Kultusminister*in)  
• Lesungen: ausgewählte Geschichten, die von „Prominenten“ vorgelesen 

werden und auf Internetseite gestellt werden „vorgelesene Textbeiträge“. 

Sowie Veröffentlichungen in  

 Tagespresse, Wochen- und Monatsschriften, Fachpresse 

 Geschäftsberichte des Paritätischen 

 Printmedien des Paritätischen 
(z.B. Broschüre mit den Ergebnissen des Wettbewerbs, Postkarten, 
Verbandszeitschrift ParitätInform, Veranstaltungsflyer u.a.) 

 Pressemitteilungen des Paritätischen 

 auch Veröffentlichungen durch Dritte in Presseberichterstattungen 

 Homepage des Paritätischen https://paritaet-bw.de/ 
 Soziale Medien Accounts der Netzwerke (https://de-

de.facebook.com/ParitaetischerBW/, www.instagram.com/paritaetbw/, 
twitter.com/PARITAET_BW) 

 Livestreaming/ Aufzeichnung auf dem Kanal des Paritätischen auf der Videoplattform 
http://www.youTube.com 

 Funk und Fernsehen 

Unabhängig vom Wettbewerb räumen die Teilnehmer*innen mit dem Einsenden des Werkes 

dem Paritätischen ein zeitlich unbefristetes und uneingeschränktes Verwendungsrecht für 

satzungsgemäße, nichtkommerzielle Zwecke in eigenen Publikationen ein. Für eine 

darüberhinausgehende kommerzielle Nutzung bedarf es der gesonderten Zustimmung durch 

die Teilnehmer*innen 

 
Urheberrechte: 
Mit der Teilnahme bestätigen die Teilnehmer*innen, dass sie die Urheber*innen der 
Werke sind und damit uneingeschränkt über die Nutzungsrechte verfügen. Die 
Teilnehmer*innen bestätigen weiterhin, dass die von ihnen eingesendeten Werke frei 
von Rechten Dritter sind; Schon jetzt stellen die Teilnehmer*innen den Paritätischen 
gegenüber etwaigen Ansprüchen Dritter frei.  
 
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende des Paritätischen sowie andere, an der Konzeption 
und Umsetzung des Wettbewerbs beteiligte Personen sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen. 
 

Datenschutz:  
Der Paritätische verarbeitet Ihre Daten im Rahmen des Wettbewerbs. Das Erheben, 

Speichern, Übermitteln und Nutzen der Daten ist gestattet, um über Kampagne und 

einschlägige Informationen zum o.g. Thema zu informieren.  

Im Zuge der Durchführung des Wettbewerbs übermittelt jeder Teilnehmer dem Paritätischen 

die folgenden personenbezogenen Daten: E-Mail Adresse, Name, Vorname, Alter, Straße, 

Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort. Erhoben werden ferner personenbezogene Daten, 

https://paritaet-bw.de/
https://de-de.facebook.com/ParitaetischerBW/
https://de-de.facebook.com/ParitaetischerBW/
file://///EXCHSRV/DPWV_Ablage/Bereiche/2-Jugend_und_Bildung/Kampagne/Und%20wer%20fragt%20uns!%20-%20Pandemiegeschichten%20junger%20Menschen/Internetseite%20und%20Ausschreibung/Kreativwettbewerb/www.instagram.com/paritaetbw/
file://///EXCHSRV/DPWV_Ablage/Bereiche/2-Jugend_und_Bildung/Kampagne/Und%20wer%20fragt%20uns!%20-%20Pandemiegeschichten%20junger%20Menschen/Internetseite%20und%20Ausschreibung/Kreativwettbewerb/twitter.com/PARITAET_BW
http://www.youtube.com/
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wie Name und Anschrift, der gesetzlichen Vertreter der jeweiligen Teilnehmer. Die Abfrage 

dieser personenbezogenen Daten dient einzig der Abwicklung des Wettbewerbs, da ohne 

deren Kenntnis eine Gewinnermittlung bzw. eine Versendung der Gewinne nicht möglich wäre. 

Die übermittelten personenbezogenen Daten werden nur zur Durchführung des Wettbewerbs 

gespeichert und verwendet und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, 

sofern der Teilnehmer nicht ausdrücklich einer sonstigen Verwendung zugestimmt hat. 

Eine Übermittlung an Dritte findet nicht statt. 

Den Teilnehmern stehen gesetzliche Auskunfts- und Widerrufsrechte zu. 

Den Teilnehmern stehen im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das 

Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren 

Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum 

Thema personenbezogene Daten sowie Datenschutz beim Paritätischen können Sie sich 

jederzeit an uns wenden. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. 

Dazu reicht eine formlose Mitteilung an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 

Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Es gelten zudem die Datenschutzbestimmungen des Paritätischen unter 
https://paritaet-bw.de/datenschutzerklaerung. 

 

  



Teilnahmebedingungen und Nutzungsrecht „Und wer fragt uns?! - Pandemiegeschichten junger Menschen“   

 

6 
 

Einwilligung zur Teilnahme am Kreativwettbewerb „Und wer fragt uns?! – 

Pandemiegeschichten junger Menschen“: 

Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. In diesem Fall werden 

die Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gelöscht.  

Die Teilnehmer*innen sind damit einverstanden, dass ihre Werke inklusive Vornamen und 

Altersangabe gezeigt werden. Für das Veröffentlichen von Werken im Rahmen der 

Veröffentlichungsbedingungen werden keine Honorare und keine Vergütung bezahlt. Mit dem 

Einsenden der Werke erklären sich die Teilnehmer*innen mit den Teilnahmebedingungen 

einverstanden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Angaben Teilnehmer*in: 

 
Name, Vorname:             
 
Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Stadt): 
 
             
 
 
Alter:            
 

 

Bei über 18-jährigen Teilnehmenden zusätzlich: 

Telefonnummer*:            

Mailadresse:             

 

Bei Gruppenangeboten bitte Kontaktdaten einer Ansprechpartner*in des Jugendhilfe-

trägers angeben: 

Name, Vorname:             
 
 
Telefonnummer*:            
 

Mailadresse:             

*Angabe freiwillig 

 

 

 

Ort, Datum und Unterschrift Teilnehmer*in  
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Einverständniserklärung der Personensorgeberechtigten  

Bei minderjährigen Teilnehmer*innen muss zusätzlich die folgende Einverständniserklärung 

vollständig ausgefüllt und unterschrieben an den Paritätischen gesendet werden. Bei 

gemeinsamer elterliche Sorge ist die Unterschrift beider Personensorgeberechtigten 

notwendig.  

Von allen minderjährigen Gruppenmitgliedern müssen die Einwilligungen der 

Personensorgeberechtigten vorliegen. Dies ist Voraussetzung für die Teilnahme der 

Gruppe am Wettbewerb. 

 

Name, Vorname des Kindes:          

 

Bitte Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen: 

☐ Gemeinsame Personensorge  bzw. Vormundschaft  

Vorname, Name der Personensorgeberechtigten:__________________________________ 

            

 

☐ Alleinige Personensorge bzw. Vormundschaft  

Vorname, Name der/des Personensorgeberechtigte(n): 

             

 

E-Mail-Adresse:__________________________________ 

Telefonnummer*:__________________________________ 

*Angabe freiwillig 

Ich/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind am Kreativwettbewerb „Und wer 

fragt uns?! – Pandemiegeschichten junger Menschen“ des Paritätischen teilnimmt. 

☐  Im Falle einer Gruppe: 

Ich/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind am Kreativwettbewerb „Und wer fragt 

uns?! – Pandemiegeschichten junger Menschen“ des Paritätischen als Mitglied einer 

Gruppe aus der Einrichtung              teilnimmt. Ich/Wir sind auch damit 

einverstanden, dass Ansprechpartner Herr/Frau    des Jugendhilfeträgers ist. 

Die Teilnahmebedingungen habe/n ich/wir gelesen und bin/sind damit einverstanden 

 

Ort, Datum und Unterschrift der/des Personensorgeberechtigen oder Vormund 


