CONDITIONS OF PARTICIPATION

BITTE BEACHTET
Grundsätzlich sind Originale einzureichen, ausgenommen Arbeiten in der Kategorie „Digital Art“. Die eingereichten Arbeiten dürfen
nicht älter als zwei Jahre sein. Alle eingereichten Arbeiten gehen
in das Eigentum des Zeichenwettbewerbes über und werden
nicht zurückgesandt. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb wird
dem Veranstalter das Recht übertragen, die Zeichnungen für die
Pressearbeit und Werbung verwenden zu können und in Ausstellungen
zu präsentieren. Bei Benefizveranstaltungen wird einem Verkauf
der Arbeiten zugestimmt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Werke bitte an folgende Adresse senden:
Internationaler Zeichenwettbewerb
Lindenallee 62A,
16303 Schwedt/Oder, Germany
Fon 03332 – 511 774
Email: kontakt@flow-zeichenwettbewerb.de

Hier abtrennen und auf
die Einsendung kleben

Einzeleinsendung:

Name:

Vorname:

Jahre

Anschrift (privat):

oder Anschrift (Institution):

Telefon:

Mailadresse:

Joint work of a group: an exhibit, in which several children/
youngsters were involved.
Data: name of the supervising teacher, firstnames and age of
the involved children, complete address, telephone number and
email address of the institution

( Individuality and originality
( Conscious age-appropriate implementation
of artistique techniques

( Special message of the work
( Confrontation with current social issues

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Social Media Name (falls vorhanden):
Alter:

DATA
For individual applications: name, first name, age and
address (street, postal code, town, country) as well as telephone
number and email address.
Only one application per child/youngster is possible.

EVALUATION CRITERIA

Beim Versand der Arbeiten bitte die deutschen
Zollbestimmungen beachten. Anfallende Gebühren
können nicht übernommen werden.

BITTE IN DRUCKSCHRIFT SCHREIBEN!

AGE between 4 and 20
SIZE max. 70 × 100 cm
TECHNIQUES painting, graphics, collages, digital art

Geschlecht:

ALTER 4 bis 20 Jahre
FORMAT max. 70 × 100 cm
TECHNIKEN Malerei, Grafik, Collagen, Digital Art
ANGABEN
Einzeleinsendung: Name, Vorname, Alter und Anschrift (Straße,
PLZ, Ort) sowie Telefonnummer und Mailadresse.
Je Kind/Jugendlicher kann nur eine Arbeit eingereicht werden.
Gemeinschaftsarbeit einer Gruppe: ein Exponat, an dem mehrere
Kinder/Jugendliche beteiligt waren.
Angaben: Institution, Name des betreuenden Lehrers, Vornamen,
Namen und Alter der Beteiligten, vollständige Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse der Einrichtung

BEWERTUNGSKRITERIEN
( Individualität und Originalität
( Bewusste, altersgerechte Umsetzung

w w w.flow-zei c henwettbewerb.de

FLOW
WITH
US
AND
WIN !

künstlerischer Techniken

( Besondere Aussage des Werkes
( Auseinandersetzung mit aktuellen
gesellschaftlichen Themen

Redaktion Norbert Löhn
Gestaltung formdusche, Berlin
Herstellung pinguindruck, Berlin

luss

desch

i 2023
a
M
.
0
3

Einsen

3
2
0
2
entries
Deadline for
2023
30th of May

FLOW MIT UND GEWINNE !
FLOW WITH US AND WIN !
Schirmherrin Britta Ernst
Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg
Patroness Britta Ernst, Minister for Education, Youth and Sport of the Land Brandenburg

HEY, DU! DU MAGST KUNST UND
BIST GERNE KREATIV? DANN BIST
DU BEI UNS GENAU RICHTIG!
Wir vom Internationalen Zeichenwettbewerb bieten dir die
Möglichkeit, deine Bilder und Arbeiten mit der Welt zu
teilen. Unser Wettbewerb ist einer der bedeutendsten Zeichenwettbewerbe in ganz Deutschland und genießt weltweite
Anerkennung. Seit 1968 erhalten wir jährlich bis zu 2000 Arbeiten
aus über 20 Ländern. Wir haben keine Themenbeschränkung
oder Technikvorgaben! Gestalte Bilder zu den Themen, die dich
bewegen! Egal ob Stillleben, Bleistiftportrait oder abgefahrene
Punkrock Fee, du hast es in der Hand! Die besten Arbeiten werden
von unserer internationalen Jury mit hochwertigen Sach- und
Geldpreisen ausgezeichnet. Außerdem werden rund 600 Arbeiten
für die große Jahresausstellung auserwählt und der
Öffentlichkeit präsentiert!
Hast du Lust, uns dein Talent zu zeigen?
Dann mach jetzt mit und sende uns deine Arbeit!
www.flow-zeichenwettbewerb.de

FLOW DIGITAL

PREISE

PLEASE NOTE

Our special category “Digital Art” allows you to submit digital,
i.e. computer-generated works. These workswill be judged
separately. Prize winners will then be chosen from all the
works submitted in the special category “Digital Art”.
REQUIREMENTS Only digitally-generated works will be
accepted. Works on an analogue basis, having been scanned
or photographed, as well as photographs will be excluded
from competition. The requirements as for format and size are
as follows: RESOLUTION min. 300 dpi SIZE min. 1280 × 720 px
FILE SIZE 2 MB min., 10 MB max. REQUIRED FILE FORMATS png,
jpg, jpeg UPLOAD via online form on our website

In der Altersgruppe III und IV werden die Preisträger zu einem
mehrtägigen internationalen Workshop nach Schwedt/Oder eingeladen.
In der Altersgruppe I und II werden Sachpreise vergeben.
Weiterhin werden folgende Sonderpreise vergeben:
Preis für die beste Gruppenarbeit (Projekttag in einer künstlerischen
Einrichtung oder einem Museum)
Preis des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg (150,– €)
Preis der Bürgermeisterin der Stadt Schwedt (150,– €)
Preis des Bürgermeisters der Stadt Prenzlau (150,– €)
Preis der Landrätin des LK Uckermark (150,– €)
Preis des Nationalparks „Unteres Odertal“ (Workshop)
Umweltpreis der PCK Raffinerie GmbH (150,– €)
Preis der Stiftung „J. A. P. Schulz“ (100,– €)
Preis des Asklepios Klinikum Uckermark (200,– €)
Preis der Schwedter Bürgermeisterin für die beste Arbeit
aus Tuapse (150,– €)
Preis der Kinder- und Jugendjury (Sachpreis)
Publikumspreis (Sachpreis)

As a rule, please send originals only, except digital art.
The works submitted should not be older than two years.
All works submitted will become property of the drawing
competition and will not be returned. Participators in the
competition transfer the right to the organizer to use the
drawings for press relations and promotion, and to present
them in exhibitions. Sale of the drawings on charity events
is hereby approved. The legal recourse is excluded.

VALUATION
Works will be evaluated in four age groups:
Age group I
4 to 6
Age group II
7 to 11
Age group III 12 to 15
Age group IV 16 to 20
All works will be assessed by an international jury,
which then award the prizes in every age group.

Träger FLOW: Verein der Freunde und Förderer der Musik- und Kunstschule „J. A. P. Schulz“
der Stadt Schwedt/Oder e.V.. Gefördert durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg, die Stadt Schwedt/Oder und den Landkreis Uckermark.

Works should be sent to the following addresss:
Internationaler Zeichenwettbewerb
Lindenallee 62A,
16303 Schwedt/Oder, Germany
telephone +49 3332 511774
e-mail: kontakt@flow-zeichenwettbewerb.de
When sending the works, please observe German customs
regulations. Any additional fees cannot be reimbursed.

Disconnect he
re and
stick on the su
bmission
PL E ASE US E BLOCK LET TERS !

HEY, YOU! YOU LIKE ART AND
YOU ARE CREATIVE PERSON?
THEN THIS IS THE RIGHT PLACE
FOR YOU!
We as the organizers of the International drawing competition
give you the opportunity to share your pictures and works
with the world. Our competition is one of the most important
drawing competitions throughout Germany and enjoys
worldwide recognition. Since 1968 we have used to receive
up to 2000 works from more than 20 countries annually.
There is no guideline as for themes or techniques! Create
pictures about themes which are moving you! No matter
whether still life, pencil portrait or crazy punk fairy, itʼs in your
hands! The best works will be honoured by our international
jury with non-cash and cash prices. Apart from this, a number
of about 600 works will be chosen for the big annual exhibition
and presented to the public!
Are you up for showing us your talent?
Then join us and send us your work!
www.flow-zeichenwettbewerb.de

FLOW DIGITAL

AWARDS

Unsere Sonderkategorie „Digital Art“ ermöglicht es euch, digitale,
d.h. am Computer erzeugte Arbeiten einzureichen. Diese Arbeiten
unterliegen einer separaten Wertung. Aus allen Arbeiten der Sonder
kategorie „Digital Art“ werden anschließend Preisträger ernannt.
VORGABEN Es werden ausschließlich digital erstellte Arbeiten
anerkannt. Analog gefertigte Arbeiten, die eingescannt oder fotografiert
wurden, sowie Fotografien werden von der Wertung ausgeschlossen.
Dabei sind folgende Formate und Größen zu beachten:
AUFLÖSUNG mind. 300 dpi GRÖSSE mind. 1280 × 720 px
DATEIGRÖSSE mind. 2 MB max. 10 MB
ANERKANNTE DATEIFORMATE png, jpg, jpeg
UPLOAD via Formular auf unserer Website

The winners of age groups III and IV will be invited to Schwedt/Oder
for an international several-day workshop. The age groups I and II
will be awarded with non-cash prices. Furthermore, the following
special prizes will be awarded:
Prize for the best joint work (project day in anart institution
or a museum)
Prize of the Ministry of Education, Youth and
Sports of the Land Brandenburg (€ 150.–)
Prize of the Mayor of the town of Schwedt (€ 150.–)
Prize of the Mayor of the town of Prenzlau (€ 150.–)
Prize of the National Park “Unteres Odertal” (workshop)
Prize of the Counsellor of the Uckermark rural district (€ 150.–)
Prize of the PCK Raffinerie GmbH (€ 150.–)
Prize of the “J. A. P. Schulz” foundation (€ 100.–)
Prize of the “Asklepios Klinikum Uckermark” (€ 200.–)
Prize of the Mayor of Schwedt for best work from Tuapse (€ 150.–)
Award of the child and youth jury (non-cash prize)
Audience award (non-cash prize).

BEWERTUNG
Die Arbeiten werden in vier Altersgruppen bewertet:
Altersgruppe I
4 bis 6 Jahre
Altersgruppe II
7 bis 11 Jahre
Altersgruppe III 12 bis 15 Jahre
Altersgruppe IV 16 bis 20 Jahre
Alle Arbeiten werden von einer internationalen Jury bewertet,
die dann auch die Preise in jeder Altersgruppe vergibt.

Sponsoring FLOW: Association of friends and supporters of the school of music and
arts “J. A. P. Schulz” of the town of Schwedt/Oder. Funded by the Ministry of Education,
Youth and Sports of the Land Brandenburg, the town of Schwedt/Oder and the
Uckermark rural district.

Individual application:

Name:

First name:

Social media name (if any):
Age:
Address (private):

or address (institution):

Telephone number:

Email address:

Gender:

