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    Digitalisierung –  
(k)ein Problem?

Der Karikaturenwettbewerb  
zu Alter und Digitalisierung

Teilnahmebedingungen  
für den Karikaturenwettbewerb 
„Digitalisierung – (k)ein Problem?“

Die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. sucht Karikaturen 
und Cartoons, die sich mit dem wachsenden Einfluss digitaler Technologien auf das Leben 
älterer Menschen satirisch auseinandersetzen. Der Karikaturenwettbewerb wird gefördert  
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

I. Anerkennung der Teilnahmebedingungen
Voraussetzung für die Teilnahme an dem Wettbewerb ist die Zustimmung zu den nachfolgend 
aufgeführten Teilnahmebedingungen. Mit der Einreichung eines Beitrags erkennen die Teil-
nehmenden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich und verbindlich an.

II. Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind Einzelpersonen und Autorengruppen. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der BAGSO und des BMFSFJ sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausge-
schlossen. 

Mit der Einreichung eines Beitrags versichern die Teilnehmenden, dass

a) alle Angaben zur eigenen Person der Wahrheit entsprechen;
b) sie persönlich und ausschließlich Urheberin bzw. Urheber der eingereichten Beiträge sind;
c) die eingereichten Beiträge frei von Rechten Dritter sind.

Die Teilnehmenden stellen die BAGSO und das BMFSFJ in diesem Zusammenhang von Ansprü-
chen Dritter frei.

Minderjährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen eine schriftliche Einverständniserklä-
rung einer oder eines Erziehungsberechtigten mit Einreichung eines Beitrags vorlegen.

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/03_Themen/Digitalisierung/Karikaturenwettbewerb/Einverstaendniserklaerung_Wettbewerb.pdf
https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/03_Themen/Digitalisierung/Karikaturenwettbewerb/Einverstaendniserklaerung_Wettbewerb.pdf
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III. Anforderungen an den Wettbewerbsbeitrag
Die zum Verständnis der Beiträge notwendigen Textbestandteile der Beiträge müssen deutsch-
sprachig sein.

Die Beiträge müssen bis zum Zeitpunkt der Einreichung unveröffentlicht sein. Sie dürfen 
weder in digitaler noch analoger Form zu kommerziellen oder nicht kommerziellen Zwecken 
öffentlich zugänglich gewesen sein.

In jeder Kategorie kann nur ein Beitrag eingereicht werden. Nimmt der Teilnehmende keine 
Kategorisierung vor, wird der Beitrag bzw. werden die Beiträge vom Wettbewerbsbüro zuge-
ordnet. Zu jedem Wettbewerbsbeitrag ist ein eigenes Teilnahmeformular auszufüllen.

Die Wettbewerbsbeiträge dürfen eine maximale Größe von 420 x 297 mm haben (DIN A3). Et-
waige Bildunterschriften werden nicht gesondert erfasst; zugehörige Texte müssen in das Werk 
integriert sein.

IV. Einreichung
Die Übermittlung der Wettbewerbsbeiträge erfolgt online über die Wettbewerbs-Internetseite 
unter www.bagso.de/karikaturenwettbewerb. Alternativ ist auch die Einreichung auf dem 
Postweg möglich. Bei postalischen Einreichungen ist jedem Wettbewerbsbeitrag ein eigener 
ausgedruckter und vollständig ausgefüllter Teilnahmebogen beizufügen.

Technische Anforderungen an die Dateigröße und -qualität:

	� Seitenmaße: max. 4961 x 3508 Pixel (entspricht DIN A3 bei 300 dpi)

	� Dateiformate: PDF, JPEG

	� Dateigröße: maximal 8 Megabyte pro Beitrag

 
Postalische Zusendungen senden Sie bitte an:

Wettbewerbsbüro „Karikaturenwettbewerb“ 
Herrn Aleksandar Soric 
Ringstr. 12 
82362 Weilheim 

Analog hergestellte und zugesandte Beiträge werden durch das Wettbewerbsbüro nach bestem 
Wissen und Können digitalisiert und der Jury zur Verfügung gestellt. Ein Rechtsanspruch auf 
individuelle Bearbeitung der Darstellungsqualität besteht nicht. 

https://www.bagso.de/fileadmin/user_upload/bagso/03_Themen/Digitalisierung/Karikaturenwettbewerb/Einreichungsbogen_Wettbewerb.pdf
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Einsendeschluss ist der 14. September 2020. Eingänge, die nach dem genannten Termin (bei 
Übersendung mit der Post gilt der Poststempel) beim Wettbewerbsbüro eintreffen, werden 
nicht berücksichtigt.

Eine Rücksendung der eingereichten Beiträge ist nur möglich, wenn der Sendung ein ausrei-
chend frankierter und adressierter Rückumschlag beigefügt ist. Ein Anspruch auf Archivierung 
der Beiträge über den Zeitraum des Wettbewerbs hinaus besteht nicht.

V. Nutzungsrecht
Mit der Einreichung des Beitrags räumen die Teilnehmenden der BAGSO und dem BMFSFJ das 
kostenlose, zeitlich und räumlich unbeschränkte und bis zum Abschluss des Wettbewerbs mit 
der Preisvergabe ausschließliche (danach das einfache) Recht ein, die eingereichten Arbeiten 
selbst oder durch Dritte analog und / oder digital zu vervielfältigen, diese Vervielfältigungen 
zu archivieren / zu speichern, zu veröffentlichen und zu verbreiten (beispielsweise in Form 
eines Kalenders, einer Postkarte, eines Buches oder einer Broschüre, digital im Internet und 
in sozialen Netzwerken). Die BAGSO und das BMFSFJ versichern, dass die erstellten Vervielfälti-
gungen im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit kostenfrei abgegeben werden.

Die Teilnehmenden räumen der BAGSO und dem BMFSFJ zudem das kostenlose, zeitlich und 
räumlich unbeschränkte und bis zum Abschluss des Wettbewerbs mit der Preisvergabe aus-
schließliche (danach das einfache) Recht ein, die eingereichten Arbeiten und die angefertig-
ten Vervielfältigungen im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung sowie im Rahmen der 
weiteren Öffentlichkeitsarbeit abzubilden und zu nutzen, insbesondere zu vervielfältigen, zu 
verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Eine gewerbliche Nutzung erfolgt nicht.

Die BAGSO und das BMFSFJ planen, die eingereichten Arbeiten auf den Facebook-Seiten des  
Programms Altersbilder und der BAGSO sowie den Twitter-Seiten des Programms Altersbil-
der und der BAGSO einzustellen. Die Teilnehmenden räumen der BAGSO und dem BMFSFJ das 
kostenlose, zeitlich und räumlich unbeschränkte und bis zum Abschluss des Wettbewerbs mit 
der Preisvergabe ausschließliche (danach das einfache) Recht ein, die eingereichten Arbeiten 
in digitaler Form auf den genannten Facebook- und Twitter-Seiten zu veröffentlichen. Auf 
die damit verbundene Übertragung von Nutzungsrechten an Facebook gemäß der „Erklärung 
der Rechte und Pflichten (DE)“ sowie Twitter gemäß der „Twitter Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen“ wird ausdrücklich hingewiesen. Sollten die Teilnehmenden der Einstellung auf den 
vorgenannten Facebook- und Twitter-Seiten nicht zustimmen wollen, besteht die Möglichkeit, 
dies durch entsprechende Kennzeichnung bei Einreichung jedes einzelnen Beitrags zum Wett-
bewerb zu verhindern. Zu einem späteren Zeitpunkt kann dies nicht nachgeholt werden.

https://de-de.facebook.com/altersbilder
https://de-de.facebook.com/bagso.de
https://twitter.com/altersbilder
https://twitter.com/altersbilder
https://www.facebook.com/legal/proposedsrr/de
https://www.facebook.com/legal/proposedsrr/de
https://twitter.com/de/tos
https://twitter.com/de/tos
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Die Teilnehmenden räumen der BAGSO und dem BMFSFJ das kostenlose, zeitlich und räumlich 
unbeschränkte und bis zum Abschluss des Wettbewerbs mit der Preisvergabe ausschließliche 
(danach das einfache) Recht ein, das Werk im Rahmen einer Ausstellung zu veröffentlichen. 
Die Gestaltung der Ausstellung – insb. die Auswahl und Zusammenstellung der Arbeiten –  
erfolgt durch die BAGSO und das BMFSFJ bzw. das von ihnen eingesetzte Wettbewerbsbüro.

Die BAGSO und das BMFSFJ verpflichten sich in allen o. g. Fällen zur Kenntlichmachung und 
Benennung der Urheberinnen und Urheber. Das Recht zur Nutzung und Verwertung der ein-
gereichten Beiträge in anderen Zusammenhängen nach Abschluss des Wettbewerbs bleibt den 
Teilnehmenden unbenommen.

Ein Anspruch von Teilnehmenden auf die Veröffentlichung durch die BAGSO und das BMFSFJ 
besteht nicht.

VI. Ausschluss von der Teilnahme
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind

	� Beiträge ohne erkennbaren Bezug zum Thema des Wettbewerbs;

	� Beiträge, die gegen geltendes Recht verstoßen;

	� Beiträge, die Beleidigungen, Obszönitäten, persönliche Angriffe, rassistische, antisemitische, 
homophobe oder sexistische Äußerungen enthalten; 

	� Beiträge, die vulgäre, missbräuchliche oder hasserfüllte Bilder oder Sprache beinhalten;

	� Beiträge, die das Recht Dritter sowie Urheberrechte verletzen, und

	� Beiträge mit kommerziellem werblichen oder PR-Inhalt. 

Bei einem – auch nachträglich bekannt gewordenen – Verstoß gegen diese Teilnahmebedin-
gungen (z. B. falsche Namensnennung) behalten sich die BAGSO und das BMFSFJ vor, Personen 
vom Wettbewerb auszuschließen und evtl. vergebene Preise zurückzufordern.
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VII. Preise
In zwei Kategorien werden jeweils drei Preise vergeben. Darüber hinaus können unabhän-
gig von den Kategorien bis zu sechs weitere Sonderpreise, also insgesamt 12 Preise, vergeben 
werden. Über die Prämierung der eingereichten Beiträge entscheidet eine von der BAGSO und 
dem BMFSFJ eingesetzte unabhängige Jury. Hier eine Übersicht der Preisgelder: 

Kategorie 1: 
Online oder offline?

Kategorie 2: 
Smarte neue Welt

1. Preis 3.000 Euro 3.000 Euro

2. Preis 2.000 Euro 2.000 Euro

3. Preis 1.000 Euro 1.000 Euro

Bis zu 6 Sonderpreise je 500 Euro

 
Die BAGSO und das BMFSFJ behalten sich auf der Grundlage der Empfehlungen der Jury beru-
hende Abweichungen bei der Preisvergabe vor.

Im Falle der Prämierung einer Autorengruppe wird der Preis nur einmalig in der ausgelobten 
Höhe vergeben.

Die Preisträgerinnen und Preisträger werden zur Preisverleihung eingeladen. Anfallende Rei-
sekosten werden nach den Vorschriften des Bundesreisekostengesetzes erstattet.

Sollte aufgrund der Pandemielage eine Präsenzveranstaltung nicht möglich sein, findet die 
Preisverleihung in anderer geeigneter Form statt. Eine Anreise ist dann nicht vorgesehen und 
dementsprechend werden keine Reisekosten erstattet.
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VIII. Datenschutz

Das BMFSFJ und die BAGSO nehmen den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Im Fol-
genden wird detailliert dargestellt, welchem Zweck die Daten der Teilnehmenden dienen und 
welchen Weg sie nehmen.

1.  Art der Daten

 Die BAGSO und das BMFSFJ benötigen ausschließlich die für die Auswertung des Wettbe-
werbs notwendigen Daten. Dabei handelt es sich über den Wettbewerbsbeitrag hinaus um 
Nachnamen, Vornamen, Anschrift, Alter, E-Mail-Adresse und Titel des Wettbewerbsbei-
trags. Im Falle minderjähriger Teilnehmenden kommt die Einverständniserklärung einer/
eines Erziehungsberechtigten hinzu.

2.  Zweck der Daten

 Die erhobenen Daten dienen ausschließlich der Durchführung und Auswertung des Wett-
bewerbs. Eine Veröffentlichung von personenbezogenen Daten durch die BAGSO und das 
BMFSFJ findet nicht statt. 

3.  Übermittlung der Daten und Zugang zu den Daten

 Das für die Online-Eingabe bereitstehende System wurde von der Firma SimpleThings ent-
wickelt und ist über die Internetseite www.bagso.de/karikaturenwettbewerb erreichbar. 
Die Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden verschlüsselt an Aleksandar Soric / 
Jazzzombie Kommunikationsberatung gesendet, dort gespeichert und vor unbefugtem 
Zugriff gesichert. Das System wird ausschließlich von Aleksandar Soric / Jazzzombie Kommu-
nikationsberatung betreut. 

4.  Löschen der Daten

 Nach Wettbewerbsende werden alle Teilnehmerdaten unwiderruflich vom Server von Alek-
sandar Soric / Jazzzombie Kommunikationsberatung gelöscht.

5.  Umgang mit den Daten durch weitere Beteiligte

 Alle Beschäftigten des BMFSFJ, der BAGSO sowie Aleksandar Soric / Jazzzombie Kommu-
nikationsberatung, die mit personenbezogenen Daten in Berührung kommen, sind zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte 
erfolgt nicht. Den Beteiligten ist es vertraglich untersagt, Daten an Dritte weiterzugeben, 
zu anderen als den genannten Zwecken zu verwenden oder über den genannten Zeitraum 
hinaus zu speichern.

https://www.bagso.de/karikaturenwettbewerb
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IX. Änderung der Teilnahmebedingungen / Haftung
Die BAGSO und das BMFSFJ behalten sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen jederzeit 
zu ändern.

Jegliche Haftung der BAGSO, des BMFSFJ und ihrer Erfüllungsgehilfen im Zusammenhang mit 
dem Karikaturenwettbewerb, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist – soweit gesetzlich zulässig 
– auf Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beschränkt. 

X. Rechtsweg
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Stand: 31.07.2020

 
Veranstalter:
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