
 

Teilnahmebedingungen 
Der Wettbewerb „Concours jeune journaliste“ (CJJ) richtet sich an 
Teilnehmer/innen in Luxemburg. Bei den eingereichten Beiträgen muss es sich 
um journalistische Produktionen handeln, die das vorgegebene Thema 
behandeln und möglichst selbstständig von Schülern und Jugendlichen als 
Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit erarbeitet werden. Die Beiträge können in 
den folgenden Sprachen veröffentlicht werden: Deutsch, Englisch, Französisch 
oder Luxemburgisch. Beiträge in mehreren Sprachen sind ebenfalls möglich. 

Als journalistische Beiträge gelten: 

- Beiträge in Textform, z. B. Artikel, Reportagen, Kommentare, Interviews oder 
Online-Veröffentlichungen usw. (max. 6.000 Zeichen einschließlich Leerzeichen) ; 

- Beiträge in Form von Fotografien, z. B. illustrierte Berichte, Fotoreportagen, 
Collagen usw. (max. 6.000 Zeichen, einschließlich Leerzeichen) ; 

- Beiträge im Audioformat, z. B. Radiosendungen, Podcasts usw. (max. 15 
Minuten). 

- Beiträge im Videoformat, z. B. Dokumentarfilme, Nachrichtensendungen usw.; 
(max. 10 Minuten). 

- journalistische Webseiten (mit einer Mischung aus verschiedenen 
Multimediaformaten). 

Organisatoren 

Der CJJ wird in Partnerschaft zwischen dem Presserat, dem Ministerium für 
Bildung, Kinder und Jugend/SCRIPT und der Stiftung Zentrum fir politesch 
Bildung organisiert. 

Zulässigkeit 

Teilnahmeberechtigt sind: Schulklassen, andere Gruppen sowie Schüler, 
Jugendliche und junge Erwachsene in den vorgegebenen Alterskategorien. 

Gruppen oder Einzelpersonen können jeweils nur einen Beitrag einreichen. 



 

Anmeldung 

Die Anmeldung für den Wettbewerb erfolgt online. Die oder der Verantwortliche 
einer Gruppe meldet ihre/seine Gruppe an, einzelne Teilnehmer/innen müssen 
sich einzeln anmelden. 

Sowohl die Anmeldung als auch die Einreichung der Beiträge müssen 
fristgerecht erfolgen.  

Die Teilnehmer/innen stellen den Organisatoren alle Informationen zur 
Verfügung, die für den reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs und der 
Preisverteilung notwendig sind. 

Die Klassen, Gruppen oder Einzelpersonen, die am CJJ teilnehmen, erklären sich 
mit den vorliegenden Regeln einverstanden. 

Jury 

Die Organisatoren bestimmen die Mitglieder der Jury. 

Die Jury besteht aus mindestens sechs Personen. Sie wählt aus ihren Reihen 
eine/n Vorsitzende/n und eine/n Sekretär/in. Die Jury tagt unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. 

Die Mitglieder der Jury dürfen weder am CJJ teilnehmen noch eine Klasse, 
Gruppe oder einzelne Teilnehmer/innen anmelden oder begleiten. 

Einreichung und Bewertung der Beiträge 

Die Beiträge müssen in digitaler Form über die Website des CJJ 
(www.jeunejournaliste.lu) eingereicht werden. Die Beiträge werden von den 
Mitgliedern der Jury bewertet. Jeder Beitrag wird von mindestens zwei 
Jurymitgliedern bewertet. Der Bewertungsprozess findet unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit statt. 

Die Bewertungskriterien werden von den Organisatoren festgelegt und sehen die 
folgenden Grundsätze vor: 

Vordergründig müssen die in den Regeln formulierten formalen Bedingungen 
eingehalten werden. 

Es ist wichtig, dass die Beiträge von den Teilnehmer/innen selbstständig 
erarbeitet werden; Lehrpersonen oder andere externe Personen müssen sich auf 
eine begleitende und beratende Tätigkeit beschränken. 

Die eingereichten Beiträge müssen neu und im Rahmen des CJJ erstellt worden 
sein. 

Plagiate, auch Teilplagiate, führen zum Ausschluss des eingereichten Beitrags 
aus dem Wettbewerb. Dies gilt auch für Beiträge, die sich gar nicht oder nur am 
Rande mit dem Thema des CJJ befassen. 

Die Bewertung erfolgt nach folgenden Kriterien: 



- Relevanz, 

- Recherche, 

- Kreativität und Originalität, 

- Inhalt und 

- Präsentation. 

Die Bewertung kann den Teilnehmer/innen auf Anfrage nach der 
Veröffentlichung der Juryentscheidung mitgeteilt werden. 

Preise 

Die Organisatoren legen fest, welche Preise in den verschiedenen 
Alterskategorien vergeben werden. Wenn es in einer Alterskategorie keine 
preiswürdigen Beiträge gibt, kann der Preis nicht vergeben werden oder er kann 
in einer anderen Alterskategorie vergeben werden. Die Jury kann beschließen, 
Sonderpreise zu verleihen. 

Veröffentlichung der eingereichten Beiträge und Urheberrechte 

Mit der Einreichung ihres Beitrags erklären sich die Teilnehmer/innen des CJJ 
damit einverstanden, dass ihr Beitrag online, im Rahmen einer Ausstellung oder 
in anderer Form veröffentlicht wird. Die Teilnehmer/innen müssen sicherstellen, 
dass sie alle Fragen zum Urheberrecht von Texten und Bildern geklärt haben 
und dass alle Personen, die für ihre Beiträge interviewt wurden, der 
Veröffentlichung ihrer Aussagen zugestimmt haben. Die Einreichung begründet 
keinen Anspruch auf ein Honorar für die Verwendung der Beiträge durch die 
Organisatoren des Wettbewerbs im Rahmen einer Print- oder Online-
Veröffentlichung. 

Datenschutz 

Die von den Organisatoren gesammelten persönlichen Daten dienen 
ausschließlich der ordnungsgemäßen Durchführung des Wettbewerbs und der 
Organisation der Preisverteilung.  

Fotos und Videos, die bei der Preisverleihung oder bei anderen Veranstaltungen 
in direktem Zusammenhang mit dem CJJ gemacht werden, können von den 
Organisatoren verwendet werden. 

Rechtliches 

Die Entscheidung der Jury ist endgültig. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 

 


