
 
 
 
Malwettbewerb 
 
Ein Wettbewerb des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst für 
Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren 

durchgeführt von der Kinder-Akademie Fulda 

 

 
Das Thema 2022 lautet: 

RESPEKT gemalt 

 
Ob zu Hause, in der Schule oder in der Freizeit: Immer wieder stolpern wir über das Wort Respekt und 

dessen Wichtigkeit für das menschliche Miteinander. Doch was bedeutet Respekt? Wen sollen wir 

respektieren und warum? Gibt es Menschen, die zu wenig oder zu viel Respekt erfahren? Außerdem 

kennst du sicher das Sprichwort: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es wieder hinaus. Wie 

wünschst du dir daher, dass man mit dir und anderen umgeht? Gehst du mit gutem Vorbild voran? Hattest 

du bereits Probleme mit respektlosem Miteinander, wurdest zum Beispiel gemobbt? Wie sieht für dich 

das ideale Miteinander aus? 

Jetzt ist es an der Zeit: Greif zum Malkasten und erzähle uns mit Bildern deine Geschichte zum Thema. 

Oder male die Personen, die für dich mehr Respekt verdienen – egal ob Papa, Oma, deine Nachbarin 

oder der Paketbote. Respekt wird also nicht nur sprichwörtlich großgeschrieben, sondern nun auch – von 

dir – gemalt. 

Der Wettbewerb „Jugend malt“ fordert alle Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren aus ganz 

Hessen auf, sich mit diesem brisanten und gesellschaftspolitisch wichtigen Thema zeichnerisch und 

malerisch auseinanderzusetzen. Wir sind gespannt auf ideenreiche, fantasievolle Einsendungen. 

 

Einsendeschluss:     31. März 2022 (Datum des Poststempels)  
 
Die Bewertung erfolgt in drei Altersgruppen:  

•   6 bis   8 Jahre  
•   9 bis 12 Jahre  
• 13 bis 16 Jahre  

In jeder Bewertungsgruppe werden fünf Einzelgewinner (Geldpreise) ermittelt. Hinzu kommen zwei 
Sonderpreise für Schulklassen. 
 
Die Einsendungen sind zu richten an: 
 

Kinder-Akademie Fulda 
Stichwort: "Jugend malt" 
Mehlerstraße 8  
D-36043 Fulda 

 
Prämierung/Ausstellungen 
Die Prämierung/Ausstellung der Gewinnerbilder ist für den 29. Juni 2022 in der Schlosskirche in Bad 
Homburg geplant. Im Anschluss werden die Gewinnerbilder noch an anderen Orten in Hessen der 
Öffentlichkeit präsentiert.  
 
Teilnahmebedingungen siehe Rückseite.       bitte wenden 
 
 



 

 

 
Information und Rückfragen: 

Kinder-Akademie Fulda gGmbH  ▪  Mehlerstraße 8  ▪  36043 Fulda 
Telefon: 0661 90273-0 / Telefax: 0661 90273-25 

www.kaf.de / info@kaf.de 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN (bitte unbedingt beachten!) 

 
 

 Teilnehmen können Kinder und Jugendliche aus Hessen zwischen 6 und 16 Jahren. 
 

 Jeder Teilnehmer kann höchstens zwei Werke einreichen. 
 

 Bitte ausschließlich gemalte Bilder – ggf. Collagen – einreichen.  
 

 In die Bewertung durch die Jury kommen Werke nur unter folgenden Voraussetzungen: 

 

a) Auf der Rückseite jedes Bildes müssen vermerkt sein 

 bei EinzelteilnehmerInnen: 

o Name, Vorname, Geschlecht, Telefon und Alter des Kindes (nicht Geburtsdatum!), 

o vollständige Adresse 
 

 bei Schulklassen/Kunstschulen und anderen Gruppen: 

o Angabe der Klasse mit dem Stempel der Schulanschrift bzw. der Anschrift der 
Einrichtung,  

o Name, Vorname, Alter des Kindes (nicht Geburtsdatum!) 

b)  Die Umschläge/Verpackungen für die Bilder müssen ausreichend frankiert sein.  

 
c)  Die Bilder müssen fachgerecht vorbehandelt (z.B.: Pastellkreidebilder oder Kohlezeichnungen 

fixiert, nicht laminiert) und 

d) fachgerecht verpackt sein (nicht gerollt oder geknickt). 

e)  Rücksendung 
Eine Rücksendung der Werke erfolgt nur, wenn der Sendung ein ausreichend frankierter Rück-
umschlag oder eine bezahlte Versandmarke für Päckchen/Pakete beigefügt wurde. Diese kann 
man auf einer Poststelle erhalten oder unter nachstehendem Link online bestellen:  
https://shop.deutschepost.de/warenversand/versandmarken/paeckchenmarken-paketmarken-
deutschland-einzeln 
Bitte keine einzelnen Briefmarken einsenden!  

 
f) Veröffentlichung 

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst erwirbt mit der Einsendung Veröffent-
lichungsrechte an den Werken, die sich auf Plakate, Faltblätter, etc. im Zusammenhang mit dem 
Wettbewerb beschränken. Die GewinnerInnen werden mit vollständigem Namen und Wohnorten 
durch uns oder durch Dritte im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit bekannt gegeben. Durch die 
Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Erziehungsberechtigten hiermit einverstanden. Bei 
Veranstaltungen zum Wettbewerb „Jugend malt“ können Presseteams ohne Voranmeldung im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Fotos und Filmaufnahmen machen, die dann im Rundfunk, 
Fernsehen, Internet und in Printmedien ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht werden.  
 

g) Datenschutz:  
 Jegliche Verarbeitung sowie Speicherung von personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich 

zum Zwecke des Wettbewerbs und werden am Ende des Projektes gelöscht. Weitere 
Informationen zum Datenschutz siehe auch  www.kaf.de 

 Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

http://www.kaf.de/
https://shop.deutschepost.de/warenversand/versandmarken/paeckchenmarken-paketmarken-deutschland-einzeln
https://shop.deutschepost.de/warenversand/versandmarken/paeckchenmarken-paketmarken-deutschland-einzeln
http://www.kaf.de/

