
                                                                                                                                                                     
 

ANMELDEBOGEN – HAMBURGER BILDERBUCHPREIS 2023   
 
Name der Illustratorin/des Illustrators: ................................................................................................................  
 
Adresse...................................................................................................................................................................... 
 
Telefonnummer........................................................ E-Mail ................................................................................... 
 
Name der Text-Urheberin/des Text-Urhebers: ...................................................................................................  
 

‑ Ein aktueller Lebenslauf inklusive Auflistung bisheriger Veröffentlichungen wird dem Anmeldebogen  
auf einem gesonderten Blatt beigefügt. 

‑ Es können alle Formen der Buchprojekte eingereicht werden, bei denen im Schwerpunkt mit Bildern 
erzählt wird. Im Zusammenspiel von Bild und Text sollen die erzählerischen Möglichkeiten innovativ 
ausgelotet werden. Die Illustrationen sollen eine eigene künstlerische Haltung und eine individuelle 
Handschrift erkennen lassen. 

‑ Alle eingereichten Illustrationen müssen auf der Rückseite mit dem Namen der Teilnehmerin/des 
Teilnehmers sowie mit dem Titel des Projekts versehen werden. 

‑ Die Teilnehmerin/der Teilnehmer versichert, dass sie/er Urheber der Illustrationen ist und über 
sämtliche Urheberrechte verfügt. Außerdem versichert sie/er, dass diese bislang unveröffentlicht sind 
und dass der zu Grunde gelegte Text für den Verlag kostenfrei verfügbar ist.  

‑ Mit dem Preis erhält die Gewinnerin/der Gewinner die Zusage, dass ein auf der Grundlage des 
eingereichten Entwurfs entwickeltes Buch im Carlsen Verlag erscheinen wird. Dazu wird ein branchen-
üblicher Urhebervertrag mit dem Carlsen Verlag geschlossen. Der garantierte Honorarvorschuss beträgt 
€ 5000,- und wird zusätzlich zu dem Preisgeld in Höhe von € 12.000,- gezahlt. Der Verlag erklärt sich 
bereit, im Rahmen eines Lektorats gemeinsam mit der Gewinnerin/dem Gewinner an Text und Bildern  
zu arbeiten, und die Gewinnerin/der Gewinner ist bereit, eventuelle Korrekturwünsche auszuführen. 

‑ Der Abgabetermin der fertigen Druckvorlagen für das gesamte Buch ist der 01.11.2023 
‑ Im Anschluss an die Jurysitzung bzw. nach dem Ende der Ausstellungen werden die nicht ausgewählten 

Wettbewerbsbeiträge zurückgesandt, sofern eine vollständig adressierte und ausreichend frankierte 
Verpackung für die Rücksendung beigelegt worden ist. 

‑ Die eingereichten Werke sind während des Wettbewerbs, während der Ausstellungen und beim 
Postversand aus Kostengründen nicht versichert.  

‑ Die eingereichten Werke bleiben Eigentum der Urheberin/des Urhebers. Mit der Teilnahme willigt sie/er 
ein, dass Teile des Werks im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unentgeltlich genutzt und 
Fotos im Internet und anderen Nutzungsarten honorarfrei veröffentlicht werden können.  

‑ Mit der Einreichung des Wettbewerbsbeitrags erklärt sich die Teilnehmerin/der Teilnehmer mit der 
honorarfreien Ausstellung der Werke an verschiedenen Ausstellungsorten bis Ende 2024 einverstanden. 

‑ Sind mehrere Personen an den Illustrationen des prämierten Werks beteiligt, wird der Preis an die 
Beteiligten vergeben und das Preisgeld zu gleichen Teilen aufgeteilt. 

‑ Mit der Einreichung des Werkes erkennt die Teilnehmerin/der Teilnehmer die Wettbewerbsbedingungen 
an.  

‑ Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
 

 
 
Datum ............................................................                    Unterschrift................................................................... 
 
 
NEUES BILDERBUCH e.V. 


