
 
Kreativ-Wettbewerb für Russlanddeutsche 
„Mein Familienkleinod“  
 
1. Allgemeines 
• Der Kreativ-Wettbewerb „Mein Familienkleinod“ (in Folge „Wettbewerb“) wird vom Goethe-

Institut und den Sprachlernzentren in Russland organisiert. 
• Der Wettbewerb hat als Ziel das Interesse für die deutsche Sprache und die Kultur der 

Russlanddeutschen zu wecken und die Motivation der Kursteilnehmer an Sprachlernzentren für 
Deutschlernen zu erhöhen. 

• Veranstaltungsort: Das Staatsgebiet der Russischen Föderation, die Sprachlernzentren – 
Partner des Goethe Instituts (in Folge „SLZ“). 

 
2. Ziele des Wettbewerbs 
Der Wettbewerb 
● weckt Aufmerksamkeit der Gesellschaft für deutsche Sprache und Kultur der 

Russlanddeutschen. 
● erhöht die Motivation der Kursteilnehmer an SLZ für Deutschlernen. 
 
3. Termine und Etappen  
Der Wettbewerb findet zwischen dem 01.08. und dem 15.10.20162016 statt und beinhaltet 
mehrere Etappen: 
1) Annahme von eingereichten Projekten: 01.08.-30.09.2016. 
2) Sitzungen der Jury: 01.10.-10.10.2016.  
3) Ergebnisbekanntgabe und Preisverleihung: 11.10.–15.10.2016.   
 
4. Teilnehmer/innen des Wettbewerbs 
• Zur Teilnehme am Wettbewerb werden ehemalige oder aktuelle KursteilnehmerInnen der SLZ 

mit dem russlanddeutschen Hintergrund eingeladen (http://kursy-nemezkogo.ru). 
• Das Alter der Teilnehmer: 18–25 J.a. 
• Sprachniveau der TeilnehmerInnen: ab A2.2. 
• Zum Zeitpunkt des Wettbewerbsstartes müssen die Teilnehmenden einen gültigen Reisepass 

haben.  
• Zur Teilnahme am Wettbewerb werden nur individuelle kreative Beiträge zugelassen.  
• Jede/r Teilnehmende kann nur einen Beitrag zum Wettbewerb schicken. 
 
5. Anforderungen zur Gestaltung des Wettbewerb-Beitrags.  
• Das Thema des Wettbewerbs heißt „Mein Familienkleinod“. Die Teilnehmer werden gebeten 

eine kreative Arbeit, die auf Deutsch verfasst ist, zu liefern, die folgende Komponenten 
beinhaltet: 

- ein Foto oder eine grafische Darstellung des Familienkleinods, 
- ein Textbeitrag (Umfang 120-150 Wörter), der die Geschichte des Erbstücks darstellt 

und seine Bedeutung für die Familie erschließt. 
• Das Format des kreativen Beitrags und das Genre des Begleittextes stehen dem Autor zur 

Auswahl frei.   
• Die grafische Darstellung des Familienstücks wird direkt in den Beitrag eingefügt oder als eine 

zusätzliche Datei im jpg-Format angelegt.  
• Die Beiträge werden digital geliefert und können in einem beliebigen grafischen und 

Textprogramm erstellt werden.   
 
6. Teilnahmebedingungen und Durchführung des Wettbewerbs 
• Es ist für den Teilnehmer nicht erforderlich, auf dem Foto persönlich zu erscheinen.  
• Wenn in den Abbildungen des kreativen Beitrags andere Akteure erscheinen (Nicht-Autoren), 

sollen ihre Einverständniserklärungen zu dem Wettbewerbspaket beigelegt werden.   
• Die Teilnehmer des Wettbewerbs laden ihre Wettbewerbsbeiträge in einem extra Album in der 

vk-Gruppe https://vk.com/meinfamilienkleinod hoch. In den Kommentaren zu der Arbeit 
werden folgende Informationen angegeben:  

http://kursy-nemezkogo.ru/
https://vk.com/meinfamilienkleinod


 
- Vorname, Vatersname, Familienname des Autors, 
- Alter des Autors, 
- Name des Sprachlernzentrums, wo der Teilnehmer des Wettbewerbs einen 

Sprachkurs besuchte bzw. besucht.  
• Die Arbeiten werden abgelehnt und nehmen nicht am weiteren Wettbewerb teil, wenn sie der 

Thematik des Wettbewerbs nicht entsprechen oder die technischen Parameter nicht erfüllen. 
• Zum Wettbewerb werden keine Materialien zugelassen, die Werbeinhalte, erotische und/oder 

andere Personen beleidigenden Inhalte enthalten, oder auch solche, die politische oder religiöse 
Inhalte darstellen. 

• Der Beitrag darf nicht eine Kopie eines Werkes eines anderen Autors (eines anderen 
Teilnehmers) sein. Jeder/e Teilnehmer/in garantiert, dass er/sie der/die Autor/in des von 
ihm/ihr kreativen Beitrags ist. Der/Die Teilnehmer/in garantiert weiteres, dass der 
Wettbewerbsbeitrag nicht die Urheberrechte einer dritten Person verletzt. Im Falle einer 
Verletzung der Urheberrechte erklärt sich der/die Teilnehmer/in einverstanden, alle 
resultierenden Kosten und Entschädigungen, vor allem die Gerichtskosten und die Kosten, die 
der Organisator bei Verteidigung seiner Rechte zu tragen hat, zu tragen und zu erstatten.   

• Die Teilnehmer/innen des Wettbewerbs stimmen weiteres bei der Registrierung und der Abgabe 
ihres Videomaterials zu, dass ihre Werke publiziert und öffentlich dargestellt werden um die 
Bewertung durchzuführen. 

• Die Arbeiten der Teilnehmer/innen werden nicht einzeln bewertet und kommentiert und nicht 
zurückgeschickt. 

• Die Organisatoren haben das Recht, jegliche zum Wettbewerb abgegebene Beiträge zur 
Erstellung von Druckmaterialien und zur weiteren Veröffentlichung zu verwenden. 

• Die Teilnehmer/innen geben ihr Einverständnis zur Bearbeitung ihrer persönlichen abgegeben 
Daten: Namen, Emailadresse, Internetseiten, Berufsfeld usw. 

• Mit der Abgabe ihrer Werke zum Wettbewerb stimmen die Teilnehmer/innen allen in diesem 
Vertrag genannten Punkten zu. 

 
7. Bewertungskriterien der Wettbewerbsbeiträge  
• Die Originalität der Idee.  
• Logische Darlegung der Materialien. 
• Kreativität des Beitrags. 
 
8. Auswertung der Wettbewerbsergebnisse  
• Im Wettbewerb werden 8 erste Preise und mehrere Trostpreise verteilt. 
• Die Autoren von acht besten Beiträgen bekommen ein Stipendium für die Teilnahme am 

Landeskundeseminar «Deutschland aktuell» in Frankfurt am Main (5.-11.12.2016). Die 
anderen Wettbewerbsteilnehmer bekommen Trostpreise vom Goethe-Institut.  

• Die Jury setzt sich aus Vertretern des Goethe-Instituts zusammen.  
• Die Organisatoren behalten sich das Recht, spezielle Preiskategorien zu erstellen und in diesen 

ebenfalls Sieger zu ernennen und mit speziellen Preisen zu belohnen.  
• Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden auf den Webseiten des Goethe-Instituts und der 

Sprachlernzentren in Russland sowie in den sozialen Netzwerken des Goethe-Instituts und der 
Sprachlernzentren veröffentlicht. 

• Der Rechtsweg zur Anfechtung der Beurteilungen und Ergebnisse ist ausgeschlossen.  
 

10. Kontaktinformationen  
http://kursy-nemezkogo.ru 
https://vk.com/meinfamilienkleinod  
https://www.goethe.de/russland/minderheit  
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