
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WORTMELDUNGEN gesucht! 

„Die Geschichte läuft wieder, nur eben rückwärts.“ Wie erobert Ihr Euch die Zukunft zurück? 

Bitten füllen Sie dieses Formblatt vollständig aus und schicken Sie es per E -Mail zusammen mit dem einzureichenden 

Text und der Kurzbiografie an: foerderpreis@wortmeldungen.org. 

 

 

Titel des eingereichten Textes:   

 

Vor- und Nachname:  

 

Emailadresse:  

 

Anschrift:  

 

Telefonnummer:  

 

Geburtsdatum: 

 

Datenerfassung 

Die Daten der Einreichenden werden ausschließlich zur Durchführung des WORTMELDUNGEN-Förderpreises verarbei-

tet. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) der Datenschutzgrundverordnung. 

 

Im Falle der Auswahl für die Shortlist werden mit dem Text auch der Name, die Kurzbiografie sowie ein Foto des*der 

Nachwuchsautor*innen veröffentlicht. Weiterhin erklärt sich der*die Nachwuchsautor*in für den Fall der Auswahl für die 

Lesenacht oder den Preis mit der Veröffentlichung von im Rahmen der Preisverleihung entstehenden Bild- und Tonauf-

nahmen sowie Mitschnitten durch die Crespo Foundation, ihre Kooperationspartner und die Medien für die Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit sowie zu Zwecken der Berichterstattung einverstanden. Rechtsgrundlage für die damit in Zu-

sammenhang stehende Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. f der Datenschutzgrundverord-

nung. Der*die Nachwuchsautor*in kann der Verarbeitung jederzeit widersprechen. Bei Ausübung eines solchen Wider-

spruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir die personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt 

verarbeiten sollten. In diesem Fall prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw.  

anpassen oder unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.  

 



 

WORTMELDUNGEN möchte die ausgezeichneten Texte und Positionen öffentlich bekannt machen, um Diskurse anzusto-

ßen. Daher ist es wichtig, dass die Crespo Foundation und ihre Partner die Texte im Fall der Auswahl für den Preis veröf-

fentlichen dürfen. 

 

Der*die Nachwuchsautor*in räumt der Crespo-Foundation sowie deren Kooperations- und Medienpartnern ein einfaches, 

zeitlich und räumlich unbegrenztes Nutzungsrecht an dem eingereichten Text ein. Das Nutzungsrecht umfasst sowohl 

die vollständige als auch die auszugsweise Vervielfältigung, (Erst-)Veröffentlichung, Verbreitung sowie öffentliche Wie-

dergabe im Zusammenhang mit der Ausschreibung und Verleihung des WORTMELDUNGEN-Förderpreises, insbeson-

dere: 

 

 die Vervielfältigung des Textes zur Weitergabe an die auswählenden Lektor*innen und Jurymitglieder. 

 

 im Falle der Auswahl für die Shortlist: die Veröffentlichung und Verbreitung des eingereichten Textes in Publi-

kationen der Crespo Foundation oder ihrer Kooperations- und Medienpartner sowie die öffentliche Zugänglich-

machung auf der Internetseite der WORTMELDUNGEN (www.wortmeldungen.org) und der Crespo Founda-

tion (www.crespo-foundation.de) oder ihrer Kooperations- und Medienpartner. 

 

 im Falle der Auswahl für die Lesenacht oder den Preis das Recht der öffentlichen Wiedergabe sämtlicher Bild- 

und Tonaufnahmen sowie Mitschnitte. 

 

Jegliche Veröffentlichungen erfolgen stets unter Nennung des Nachwuchsautors*der Nachwuchsautorin. 

 

Hiermit versichere ich, dass: 

 

 der Text unveröffentlicht ist. 

 der Text eigenständig verfasst wurde und keine Urheberrechte Dritter verletzt. 

 ich bislang keine eigenständige Buchveröffentlichung verfasst habe. 

 alle Angaben korrekt und vollständig sind. 

 

 

 

Datum Unterschrift                                                                                          

 

 

Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten¹                                                                                        

 

 

¹ Bei Minderjährigen 


