BUNDESWEITER
KUNSTWETTBEWERB
FÜR SCHÜLER*INNEN
Fairplay oder Machtmissbrauch? - Die Welt
des Sports zwischen Anspruch und Realität
Vergabe von Sportgroßveranstaltungen, Bestechung von Schiedsrichtern, Wettbetrug oder
Wettkampfbetrug, wie Doping, sexualisierte Gewalt, auch in der Welt des Sports sind
Machtmissbrauch und Korruption ein großes Thema. Gleichzeitig lebt der Sport vom
Vertrauen in den Wettbewerb unter Einhaltung der Regeln, hat selbst einen hohen Anspruch
mit Blick auf Werte und Normen. Fair Play ist dabei ganz zentral, egal ob es sich um Profi-,
Breiten- oder Freizeitsport handelt.
Oft geht es beim Sport auch um Geld und wo viel Geld im Spiel ist, steigt das Risiko für
Korruption. Die Kommerzialisierung des Wettkampfsports hat in den letzten Jahrzehnten
deutlich zugenommen und trifft auf Strukturen, die von ehrenamtlichen und geschlossenen
Netzwerken sowie Verflechtungen wirtschaftlicher, persönlicher und politischer Interessen
geprägt sind. Unabhängige Kontrollinstanzen fehlen. Da der Sport hierarchisch aufgebaut ist,
muss sich auch die Basis – von den Vereinen bis zu den Landesverbänden – fragen lassen,
wie transparent und integer es dort zugeht, ob sie ihrer Kontrollfunktion gerecht werden. Auf
"die da oben" zu schimpfen, bringt den Sport nicht weiter, solange nicht auf allen Ebenen
eine offene Kultur, in der Probleme benannt und proaktiv angegangen werden, herrscht.
Dabei ist der positive Beitrag des Sports für die Gesellschaft und für jede*n Einzelne*n
unstrittig. In Deutschland gibt es knapp 90.000 Sportvereine – von kleineren mit einer Sportart
und einigen Dutzend Mitgliedern bis zu Großvereinen mit einer Vielzahl von
unterschiedlichen Sportarten im Angebot und zehntausenden von Mitgliedern. Hier wie auch
in den Verbänden leisten unzählige engagierte Ehrenamtliche ganz im Sinne des Sports sehr
viel.
Egal, ob im Verein oder mit Freunden Sport treibst, lieber die Fußball-Weltmeisterschaften
oder Olympische und Paralympische Spiele anschauen als selbst dem Ball hinterher zu
rennen, zu schwimmen oder zu turnen. Schau dich mal um, wie du den Sport wahrnimmst…
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Mach mit!
Sei kreativ und mache mit bei unserem Kunstwettbewerb! Gestalte eine Karikatur, einen
Cartoon, eine Fotomontage, ein Video, einen Song, eine Collage oder ähnliches, mit
klassischen oder digitalen Gestaltungsmitteln. Deine Darstellung darf satirisch-witzig,
provokativ, ironisch-kommentierend, nicht aber verletzend und anstößig sein.
Schick uns dein kreatives Ergebnis sowie eine Einverständniserklärung bis zum 15. Juli 2022
an wettbewerb@transparency.de. Was du dabei beachten solltest, dazu findest du weiter
unten mehr Informationen. Am Ende wählt eine Jury die geistreichsten und gestalterisch
originellsten Bilder aus. Die Gewinner*innen erhalten spannende Preise, wie Abo’s des
Sportmagazins „11 Freunde“, Buchgutscheine und die Chance, dass ihr Bild im Magazin
„Scheinwerfer“ von Transparency Deutschland veröffentlich wird.

Mehr zum Thema findest du hier:

- Im Magazin „Scheinwerfer“ zum Thema Korruptionsbekämpfung im Sport
- Leitfaden zu Good-Governance im Sportverein – von Transparency Deutschland
- Unterrichtsreihe „Was ist Korruption“ – von Transparency Deutschland

Wir sind neugierig und freuen uns auf deine Ideen!
Du brauchst noch Inspiration? Hier ein Beispiel einer Karikatur zum Thema FIFA:
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Teilnahmebedingungen Kunstwettbewerb
Veranstalter des Wettbewerbs
Veranstalter des Wettbewerbs und Verantwortlicher i S d Datenschutzes ist:
Transparency International Deutschland e.V.
Alte Schönhauser Str.44, 10119 Berlin
Tel. +49 – 30 – 549898 – 0
Fax +49 – 30 – 549898 – 22
wettbewerb@transparency.de
Anmeldung und Ablauf des Wettbewerbs
Schüler*innen erstellen Wettbewerbsbeiträge (Bilder zum Thema des Kunstwettbewerbs)
und reichen sie selbst per E-Mail ein (siehe unten). Die Jury bewertet die besten Beiträge
auf Bundesland- und Bundesebene und wählt die Gewinner*innen aus.
Wenn Schüler*innen sich zum Wettbewerb anmelden möchten und in diesem
Zusammenhang personenbezogene Daten übermitteln, ist das Einverständnis der
gesetzlichen Vertreter / Erziehungsberechtigten erforderlich, sofern der/ die Teilnehmer*in
noch keine 18 Jahre alt ist. Schüler*innen, die bereits das 18. Lebensjahr erreicht haben,
können sich selbst anmelden und die entsprechenden Erklärungen abgeben.
Das entsprechende Anmeldeformular befindet sich anbei.
Wie nimmt man am Wettbewerb teil?
Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen sowohl das Anmeldeformular (siehe unten) als auch
der eigentliche Wettbewerbsbeitrag per E-Mail an wettbewerb@transparency.de (Betreff:
Kunstwettbewerb) übermittelt werden. Bei Bildern eignen sich hierfür am besten das PDFFormat, aber auch andere Formate für zB Videos sind auch möglich. Achte dabei auf eine
gute Auflösung, aber auch auf eine nicht allzu hohe Dateigröße (ca. 1-2 MB/max 10MB), falls
es Probleme bei der Übermittlung gibt fragt gerne nach.
Zeitraum des Wettbewerbs
Der Kunstwettbewerb läuft in der Zeit vom 01. Oktober 2021 bis einschließlich dem 15. Juli
2022 (ursprünglich 31. Mai 2022). Nach Teilnahmeschluss eingehende Beiträge werden
nicht mehr berücksichtigt.
Daten zur Teilnahme am Wettbewerb
Für die Durchführung des Malwettbewerbs und des damit verbundenen Gewinnspiels
(Teilnahme, Gewinnerauswahl durch Jury, Benachrichtigung, Gewinnzuteilung) werden die
folgenden personenbezogenen Daten benötigt:
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Anrede, Vorname, Nachname und Geburtsdatum, Klassenstufe, Schule und Schul-Ort.
Hierbei handelt es sich um Pflichtangaben, ohne die eine Teilnahme am Wettbewerb
nicht möglich ist.



Weiterhin erfragen wir die Adresse (Straße, PLZ, Stadt, Land). Hierbei handelt es sich
um freiwillige Angaben.



Sofern der/ die Teilnehmer*in noch keine 18 Jahre alt ist, erfragen wir den Namen der
Eltern sowie die E-Mail des/der teilnehmenden Erziehungsberechtigten, um diese als
Erziehungsberechtigte identifizieren zu können.

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Durchführung des
Kunstwettbewerbs und damit verbundener Kommunikation erhoben und verarbeitet und
danach gelöscht, es sei denn, gesetzliche Vorschriften erfordern eine Aufbewahrung der
personenbezogenen Daten über den Kunstwettbewerb hinaus.
Mit dem Absenden des Gewinnspielformulars akzeptiert der Teilnehmende die
Teilnahmebedingungen und die Datenschutzerklärung von Transparency.
Gewinnerermittlung und Gewinnerbenachrichtigung
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Einreichen der von den Schüler*innen
erstellten Wettbewerbsbeiträge


per E-Mail an wettbewerb@transparency.de (Betreff: Kunstwettbewerb).

Die Gewinner werden nach Ablauf der Laufzeit des Gewinnspiels unter allen Teilnehmenden,
die während der Laufzeit des Gewinnspiels die geforderte Aufgabe erfüllt und ihre
vollständigen Angaben zur Gewinnspielteilnahme an den Veranstalter übermittelt haben,
durch Auswahl der Jury ermittelt.
Nutzungsrechte für Wettbewerbsbeiträge
Gemeinsam mit der datenschutzrechtlichen Einwilligung holen wir das Recht ein,
Wettbewerbsbeiträge zweckgebunden zu veröffentlichen. Die Nutzungsrechtseinräumung
umfasst die bereits beschriebenen Verwendungen. Im Falle einer Veröffentlichung wird der
Beitrag mit dem Vor- und Nachnamen, Alter und Schule und Schul-Ort des Schülers / der
Schülerin gekennzeichnet, sofern dies nicht erwünscht ist, ohne Namensnennung.
Wer an dem Gewinnspiel teilnimmt, erklärt sich im Rahmen des Teilnahmeformulars mit
den folgenden Teilnahmebedingungen sowie folgender Nutzungsrechtseinräumung
einverstanden:


Die Teilnehmenden versichern, zur Einreichung der Beiträge bzw. des Bildmaterials
(insb. mit Blick auf berührte Urheber- und Persönlichkeitsrechte) berechtigt zu sein.
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Der Veranstalter behält sich vor, die Formatierung der eingesandten Bilder zu
verändern, insbesondere diese ggf. zuzuschneiden und sonst anzupassen.
Die eingereichten Bilderbeiträge gehen in das Eigentum von Transparency e.V. über
und dürfen von dieser unentgeltlich weltweit und unbefristet für alle Veröffentlichungen
im Print- und Online-Bereich von Transparency e.V., die im Zusammenhang mit der
Aktion stehen, verwendet werden (z.B. Veröffentlichung des Beitrags und Name der
Gewinner*innen, ggf. mit weiteren Angaben, auf seiner Webseite und im Magazin
„Scheinwerfer“). Diese Berechtigung zur Verwendung erfasst sämtliche zur Zeit des
Gewinnspiels bekannten und auch noch unbekannten Nutzungsarten. Es besteht kein
Anspruch auf Veröffentlichung. Es besteht ebenfalls kein Anspruch auf
Urhebernennung. Der Veranstalter ist aber berechtigt, die eingereichten Bilder jeweils
mit dem Namen der/des Schüler*innen zu versehen.
Der Veranstalter behält sich vor, Einreichungen, die nicht den o. g. Bedingungen
entsprechen, zu löschen und/oder von der Aktion auszuschließen.
Der Veranstalter behält sich vor, die Aktion bei Manipulation oder Betrugsversuchen
vorzeitig zu beenden oder einzelne Nutzer von der Aktion auszuschließen.
Mit Absenden des Formulars willigt der Teilnehmende ein, dass der Veranstalter oder
ein von diesem beauftragter Dritter zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels mit
ihm in Kontakt treten darf, zum Beispiel per E-Mail.

Der Veranstalter behält sich vor, die Preise mit Verzug von bis zu sechs Wochen nach
Gewinnspielende und Ermittlung der Gewinner zu versenden. Die Preise werden innerhalb
Deutschlands, per Post, kostenfrei an die im Gewinnspielformular oder in der E-Mail
angegebene Adresse gesandt. Das Versandrisiko wird nicht übernommen.

Allgemeines zum Datenschutz
Der Schutz Ihrer persönlichen Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für
Transparency International Deutschland e.V. ein wichtiges Anliegen. Der sichere Umgang
mit den Daten der teilnehmenden Schüler*innen hat für uns höchste Priorität. Die Erhebung
und Verarbeitung personenbezogener Daten geschieht unter Beachtung der geltenden
datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO).
Veranstalter und Verantwortlicher des Wettbewerbs
Datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist: Transparency International Deutschland e.V.
(siehe oben)
Datenschutzbeauftragter
Sollten Sie noch Fragen oder Bedenken zum Datenschutz haben, so wenden Sie sich bitte
an unseren Datenschutzbeauftragten: Thorsten Sörup, datenschutz@transparency.de, 030
54 98 98 0.
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Zugriff auf Daten
Die bei der Anmeldung erhobenen Angaben werden von Transparency International
Deutschland e. V. gespeichert und verarbeitet. Zugriff haben nur ausgewählte
Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle von Transparency International Deutschland e.V.,
Mitglieder Arbeitsgruppe Politische Bildung sowie Jurymitglieder. Alle an Durchführung und
Jurierung Beteiligten sind zur Vertraulichkeit sowie zum sorgfältigen Umgang mit
personenbezogenen Daten verpflichtet.
Zweck und Rechtsgrundlage der Datenerhebung, Datenverarbeitung
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten der Teilnehmer*innen, um den
Wettbewerb in der beschriebenen Form durchzuführen sowie die dafür erforderliche
Öffentlichkeitsarbeit leisten zu können. Die Daten werden unter keinen Umständen für
kommerzielle Zwecke verwendet. Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten
nur, wenn uns dafür eine ausdrückliche Erlaubnis des Teilnehmers/ der Teilnehmerin bzw.
des oder der Erziehungsberechtigten erteilt wurde.
Die Einverständniserklärungen holen wir schriftlich über das Anmeldeblatt für Schüler*innen
ein, in dessen Rahmen das Einverständnis mit diesen Teilnahmebedingungen erteilt
werden kann.
Dauer der Datenverarbeitung, Widerrufsmöglichkeit
Die Daten von Teilnehmenden, die keinen Preis gewinnen, werden nach Ablauf der
jeweiligen Wettbewerbsrunde routinemäßig gelöscht. Name, Alter und Schule sowie der
jeweilige Beitrag der Preisträger*innen bleiben bis auf Widerruf auch nach Ende des
Wettbewerbs auf der Webseite von Transparency International Deutschland e.V. abrufbar.
Die betroffenen Personen können ihr Einverständnis jederzeit und ohne Angaben von
Gründen widerrufen.
Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie unserer Datenschutzerklärung hier
entnehmen.
***
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Anmeldung
Ich möchte am bundesweiten Kunstwettbewerb von Transparency International
Deutschland e. V. teilnehmen und melde mich hiermit an.
Daten des Teilnehmers / der Teilnehmerin
Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Klassenstufe:
Name der Schule:
Ort der Schule / Bundesland:
Adresse (freiwillige Angabe):

Für Teilnehmer*innen unter 18 Jahre:
Name Erziehungsberechtigte(r):

1. Ich bin damit einverstanden, dass meine / die personenbezogenen Daten meines
Kindes sowie der namentlich gekennzeichnete Wettbewerbsbeitrag von Transparency
Deutschland e. V. zweckgebunden verarbeitet werden. Zweck der Datenverarbeitung ist
die Durchführung des Kunstwettbewerbs. Ich kann mein Einverständnis jederzeit und
auch teilweise widerrufen, indem ich eine E-Mail an wettbewerb@transparency.de
sende. Ein Widerruf bedeutet, dass eine Teilnahme am Wettbewerb nicht möglich ist.
Die Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen.
2. Ich bin einverstanden mit der: (bitte Zutreffendes ankreuzen)
 Veröffentlichung des Beitrages mit vollem Namen
 Veröffentlichung des Beitrages mit Vornamen
 Veröffentlichung nur des Namens und nicht des Beitrages

Datum

Unterschrift Schüler*in

Für Teilnehmer*innen unter 18 Jahre:

Datum

Unterschrift Erziehungsberechtige(r)

