
 

AUFRUF ZUM 

MITMACHEN 

 

WAS ist das?  

Das ist ein Kunstwettbewerb für Jugendliche aus Dithmarschen, die zwischen 10 und 20 
Jahren alt sind. Wir wissen, dass es in Dithmarschen viele große Talente gibt – und wir wollen 
sie entdecken und bekannt machen. Für die besten Einsendungen in den verschiedenen 
Bereichen gibt es Geld-Preise. 

WELCHES Thema? 

Das Thema 2022 lautet: 

„Freiheit, Gleichheit, Menschlichkeit“ 

Lasst eurer Fantasie freien Lauf, egal ob zu einem Thema oder zu allen. Eurer Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt! 

WER kann daran teilnehmen?  

Alle Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 20 Jahren, die Spaß an Kunst und 
Lyrik haben. Dabei hast du große Freiheit in der Form und kannst eine der folgenden 
Ausdruckmöglichkeiten wählen: 

Malerei/Zeichnen – Collage - Objekt – Fotografie/Multimedia oder Lyrik. 

Du kannst dein Kunstwerk oder Gedicht allein gestalten oder als Gruppe, Zuhause oder in der 
Schule mit deiner Klasse oder deinem Kurs. 

WIE kann ich mitmachen?  

Mitmachen ist ganz einfach. Du erstellst dein Kunstwerk in einer der Kategorien 

 Bildende Kunst (Malerei/Zeichnen – Collage - Objekt) 
 Multimedia / Fotografie  
 Lyrik 

und sendest es mit dem vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antragsformular 
bis zum 31.09.2022 an die  

Stadtwerke Heide 
Kennwort: JugendMachtKunst 
Hinrich-Schmidt-Straße 16 
25746 Heide 
(Wenn du ein größeres Objekt hast, kannst du es während der Öffnungszeiten von 9-17 Uhr auch selbst 
vorbeibringen.) 

WO kann mein Kunstwerk gesehen werden? 

Im November / Dezember 2022 gibt es eine Ausstellung im Kreishaus in Heide. Zur feierlichen 
Eröffnung werden alle Teilnehmer*innen rechtzeitig eingeladen. Zur Ausstellung erscheint ein 
Katalog. 

WER entscheidet? 

Eine Jury aus Dithmarscher Künstler*innen setzt sich zusammen und schaut sich eure 
Arbeiten an. Diese Jury entscheidet, was am besten geworden ist. Dabei achten die Experten 
natürlich auch darauf, wie alt du bist. 

NOCH Fragen?  

Alles weitere und aktuelle Infos findest du unter: www.JugendMachtKunst.de 



 

ANTRAGSFORMULAR 

Teil 1 / allgemeine Angaben 

Name des Jugendlichen: 

Alter:  

Schule: 

Name eines Erziehungsberechtigten (wenn du unter 18 bist): 

Adresse: 

Telefonnummer: 

E-Mail:  

Bitte Kunstwerk unbedingt mit dem Namen der Teilnehmer*in kennzeichnen! 

 
Teil 2 / Einwilligung zur Verarbeitung und Übermittlung  

personenbezogener Daten 
 

Die Veröffentlichung eurer tollen Kunstwerke und Gedichte im Rahmen der Biennale 

Dithmarschen – JUGENDMACHTKUNST! 2022 ist zentraler Teil des Projektes. Deshalb 

müssen wir wissen, dass ihr damit einverstanden seid, wenn eure Arbeiten öffentlich 
ausgestellt, im Internet präsentiert, im Katalog gedruckt oder in der Presse publiziert 
werden.  

Die Unterzeichnung der Einverständniserklärung über die Verarbeitung und 
Übermittlung eurer personenbezogenen Daten ist Vorrausetzung zur Teilnahme an der 

Biennale Dithmarschen – JUGENDMACHTKUNST! 2022. 

Einwilligung zur Verarbeitung/Übermittlung personenbezogener Daten:  

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten / die 
personenbezogenen Daten meines Kindes sowie der namentlich gekennzeichnete 
Beitrag zweckgebunden verarbeitet werden.  

Ich kann mein Einverständnis jederzeit und auch teilweise widerrufen, indem ich eine 
E-Mail an eine der Kunstfestleiterinnen Karola Koch kfkb-kk@t-online.de oder Martina 
Fluck martina.fluck@yucca-filmproduktion.de schicke. Ein Widerruf bedeutet, dass 
meine Arbeit / die Arbeit meines Kindes nicht veröffentlicht oder die Veröffentlichung 

rückgängig gemacht wird. Schließt jedoch gleichzeitig die Teilnahme an der Biennale 

Dithmarschen – JUGENDMACHTKUNST 2022 aus.  

Ich bin einverstanden mit der: (bitte ankreuzen)  

O Veröffentlichung von Namen und Beitrag  

__________________________________________________________________ 
(Ort, Datum)  

__________________________________________________________________ 
(Unterschrift Schüler*in)  

__________________________________________________________________ 
(Unterschrift, bei Minderjährigen die der/des Erziehungsberechtigten)  



 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir / meiner Tochter / 
meinem Sohn  
 
___________________________________________________________________
Name 
 
___________________________________________________________________
wohnhaft (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer)  
 
gemachten Foto- und Filmaufnahmen im Rahmen der Ausstellung und der 

Öffentlichkeitsarbeit von Biennale Dithmarschen – JUGENDMACHTKUNST 2022 ohne 

zeitliche Einschränkung in dem mit dieser Einwilligung festgelegten Rahmen 
verwendet werden dürfen. Die Öffentlichkeitsarbeit findet über gedruckte Medien, Film, 
Funk und Fernsehen, Internet und verwandte Dienste statt. 

Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Die 
Einwilligung in die Verarbeitung/Übermittlung der genannten personenbezogenen 
Daten ist freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft ohne die 
Angabe von Gründen gegenüber der Projektleitung widerrufen werden. 
 
 __________________________________________________________________ 
(Ort, Datum) 
 __________________________________________________________________ 
(Unterschrift Schüler*in)  
__________________________________________________________________ 
(Unterschrift, bei Minderjährigen die der/des Erziehungsberechtigten) 
 

 

 

 

 


