
Formular für 

Wettbewerbseinreichungen  
 
 

Fragen für die Ideenphase  
 

Titel (Pflichtangabe) 

 

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag in einem Satz. (Pflichtangabe) 

 

Entwicklungsbereich 

Bitte wählen Sie einen der folgenden Entwicklungsbereiche aus.  

● Internet der Dinge 

● Hacker + Hacking 

● Vertrauenswürdigkeit 

● Digitaler Datenschutz + Verschlüsselung 

● Überwachung 

● Cyberkonflikte  

● Wildcard 

 

Entwurf 1 

Bitte entwickeln Sie für den ausgewählten Entwicklungsbereich zwei visuelle Gestaltungen für 

das Konzept. Wir möchten mehr über Ihren Stil, Ihren Ansatz und Ihre bevorzugten Medien 

erfahren. Bitte arbeiten Sie insgesamt nicht mehr als 1-2 Stunden an diesen Entwürfen, denn 

wir möchten an dieser Stelle noch keine endgültigen, ausgefeilten Entwürfe sehen. Wir möchten 

einfach mehr über Ihren künstlerischen Stil, Ihren Ansatz und Ihre bevorzugten Medien 

erfahren. Wir wissen, dass jeder Einzelne unterschiedlich viel Zeit für den künstlerischen 

Prozess benötigt, und sprechen daher hier nur eine allgemeine Zeitempfehlung aus, um deutlich 

zu machen, dass wir wirklich nur erste Entwürfe sehen möchten. Bewerber in der engeren 

Auswahl bekommen dann später im Verlauf des Wettbewerbs Zeit und Unterstützung, um ihre 

Konzepte weiter zu entwickeln. Hier erfahren Sie mehr über die Bewertungskriterien für diese 

Phase.  

 

Wenn es für Sie zum kreativen Prozess dazu gehören, können Sie gern auch 

Collagen/Stimmungstafeln oder erste Darstellungen für Ihre Entwürfe/Gestaltungen mit 

einbinden. Sie können gerne unter Beachtung der von uns akzeptierten Dateitypen alles 

einreichen, das Ihr vorgeschlagenes Konzept unterstützt. 

 



Bitte erzählen Sie uns ein bisschen was zu Ihrem Konzept. Was hat Sie inspiriert? Wenn Sie 

dieses Konzept weiter ausbauen würden, wie sähen Ihre nächsten Schritte aus? 

 

Entwurf 2 

Bitte entwickeln Sie für den ausgewählten Entwicklungsbereich zwei visuelle Gestaltungen für 

das Konzept. Wir möchten mehr über Ihren Stil, Ihren Ansatz und Ihre bevorzugten Medien 

erfahren. Bitte arbeiten Sie nicht mehr als 1-2 Stunden an diesen Entwürfen, denn wir möchten 

an dieser Stelle noch keine endgültigen, ausgefeilten Entwürfe sehen. Wir möchten einfach 

mehr über Ihren künstlerischen Stil, Ihren Ansatz und Ihre bevorzugten Medien erfahren. Wir 

wissen, dass jeder Einzelne unterschiedlich viel Zeit für den künstlerischen Prozess benötigt, 

und sprechen daher hier nur eine allgemeine Zeitempfehlung aus, um deutlich zu machen, dass 

wir wirklich nur erste Entwürfe sehen möchten. Bewerber in der engeren Auswahl bekommen 

dann später im Verlauf des Wettbewerbs Zeit und Unterstützung, um ihre Konzepte weiter zu 

entwickeln. Hier erfahren Sie mehr über die Bewertungskriterien für diese Phase.  

 

Wenn es für Sie zum kreativen Prozess dazu gehören, können Sie gern auch 

Collagen/Stimmungstafeln oder erste Darstellungen für Ihre Entwürfe/Gestaltungen mit 

einbinden. Sie können gerne unter Beachtung der von uns akzeptierten Dateitypen alles 

einreichen, das Ihr vorgeschlagenes Konzept unterstützt. 

 

Bitte erzählen Sie uns ein bisschen was zu Ihrem Konzept. Was hat Sie inspiriert? Wenn Sie 

dieses Konzept weiter ausbauen würden, wie sähen Ihre nächsten Schritte aus? 

 

Was haben Sie während dieses Entwurfsprozesses gelernt? 

Haben Sie im Laufe dieses Prozesses etwas über visuelle Elemente für Cybersicherheit gelernt, 

das interessant war oder Sie überrascht hat?  

 

Bestätigung der Originalvorlagen 

Bitte bestätigen Sie, dass die Dateien, die Sie beifügen, Ihre eigenen Originalvorlagen 

enthalten. 

● Ja, ich habe diese Vorlagen entwickelt. 

● Nein. 

 

Erzählen Sie uns etwas mehr über sich selbst. 

In 1-2 Absätzen: Wer sind Sie? Was ist Ihr Hintergrund? Was inspiriert Sie? 

 

Warum nehmen Sie an diesem Wettbewerb teil? 

Wir wollen mehr darüber erfahren, was Sie dazu gebracht hat, an diesem Wettbewerb 

teilzunehmen und was Sie daran spannend finden. 

 

Welche Erfahrungen haben Sie im Bereich Cybersicherheit? 



Wir nehmen Beiträge von den verschiedensten Gestaltern an, unabhängig von ihrer bisherigen 

Erfahrung im Bereich Cybersicherheit. Wir stellen diese Fragen, um mehr über die Teilnehmer 

zu erfahren. Beachten Sie bitte, dass diese Frage keinen Einfluss auf die Bewertung Ihres 

Beitrags hat. 

● Ich habe noch nie im Bereich Cybersicherheit gearbeitet, möchte aber gern mehr 

erfahren und in diesem Bereich tätig werden. 

● Ich habe wenig Erfahrung und/oder Kenntnisse im Bereich Cybersicherheit. 

● Ich habe einige Erfahrung und/oder Kenntnisse im Bereich Cybersicherheit. 

 

Website(s) 

Bitte geben Sie die URLs Ihrer persönlichen Websites an, darunter beispielsweise: LinkedIn, 

Instagram, persönliche Websites, Portfolios etc. Wenn Sie bereits visuelle Elemente für den 

Bereich Cybersicherheit oder andere damit zusammenhängende Bereiche gestaltet haben, 

geben Sie gerne auch Links zu diesen Elementen an, damit wir mehr über Ihren Hintergrund 

erfahren.  

 

Welche Aussage beschreibt Sie am besten? 

Uns ist bewusst, dass Sie sich möglicherweise mit mehr als einer der folgenden Kategorien 

identifizieren. Bitte wählen Sie die Aussage aus, die dem entspricht, womit Sie die meiste Zeit 

verbringen. Wenn keine der Optionen Sie wirklich anspricht, wählen Sie bitte „Sonstiges“ aus. 

● Ich bin hobbymäßig visueller Gestalter.  

● Ich studiere visuelle Gestaltung. 

● Ich habe visuelle Gestaltung studiert. 

● Ich bin freiberuflich als visueller Gestalter tätig. 

● Ich arbeite als visueller Gestalter in einem Unternehmen. 

● Ich arbeite im Bereich Cybersicherheit und interessiere mich für visuelle Gestaltung. 

● Sonstiges 

 

Wie haben Sie von diesem OpenIDEO-Wettbewerb erfahren? (Mehrfachauswahl 

möglich) 

● OpenIDEO-Bekanntgabe-E-Mail 

● Über ein OpenIDEO-Kapitel 

● Direkte Einladung per E-Mail 

● In den Nachrichten 

● Website/soziale Medien der Hewlett Foundation 

● Jemand in meinem Netzwerk (persönliche Empfehlung) 

● Sonstiges 

 

Standort: Stadt 

Wo leben Sie? Nur Bewerber aus den in den Wettbewerbsregeln aufgeführten Ländern werden 

angenommen. Bitte vor der Einreichung prüfen.  

 



Standort: Staat 

Wo leben Sie? Nur Bewerber aus den in den Wettbewerbsregeln aufgeführten Ländern werden 

angenommen. Bitte vor der Einreichung prüfen.  

 

Standort: Land 

Wo leben Sie? Nur Bewerber aus den in den Wettbewerbsregeln aufgeführten Ländern werden 

angenommen. Bitte vor der Einreichung prüfen.  

 

Einverständnis mit Geschäftsbedingungen 

Erklären Sie sich mit den Geschäftsbedingungen von OpenIDEO und den hier beschriebenen 

ergänzenden Geschäftsbedingungen einverstanden?  

 

 

 
 

Fragen zur finalen Einreichung  
 

Finale Einreichung 1 

Bitte laden Sie Ihre finalen Einreichungen hoch. In der Kurzbeschreibung des Wettbewerbs 

haben wir Sie gebeten, vier verschiedene visuelle Darstellungen einzureichen, die zum 

Entwicklungsbereich gehören. Es ist Ihnen überlassen, was Sie illustrieren möchten. Sie können 

für einen Entwicklungsbereich mehrere Bilder erstellen oder verschiedene Entwicklungsbereiche 

darstellen. Bitte laden Sie nicht mehr als vier Bilder hoch. Ihr gesamtes Portfolio wird von uns 

anhand der in der Kurzbeschreibung des Wettbewerbs dargelegten Bewertungskriterien 

bewertet. Jeder Künstler kann nur einmal gewinnen – daher bitten wir Sie, dieses 

Anmeldeformular nur einmal auszufüllen.  

 

Finale Einreichung 2 

Bitte laden Sie Ihre finalen Einreichungen hoch. In der Kurzbeschreibung des Wettbewerbs 

haben wir Sie gebeten, vier verschiedene visuelle Darstellungen einzureichen, die zum 

Entwicklungsbereich gehören. Es ist Ihnen überlassen, was Sie illustrieren möchten. Sie können 

für einen Entwicklungsbereich mehrere Bilder erstellen oder verschiedene Entwicklungsbereiche 

darstellen. Bitte laden Sie nicht mehr als vier Bilder hoch. Ihr gesamtes Portfolio wird von uns 

anhand der in der Kurzbeschreibung des Wettbewerbs dargelegten Bewertungskriterien 

bewertet. Jeder Künstler kann nur einmal gewinnen – daher bitten wir Sie, dieses 

Anmeldeformular nur einmal auszufüllen.  

 

Finale Einreichung 3 

Bitte laden Sie Ihre finalen Einreichungen hoch. In der Kurzbeschreibung des Wettbewerbs 

haben wir Sie gebeten, vier verschiedene visuelle Darstellungen einzureichen, die zum 

Entwicklungsbereich gehören. Es ist Ihnen überlassen, was Sie illustrieren möchten. Sie können 

für einen Entwicklungsbereich mehrere Bilder erstellen oder verschiedene Entwicklungsbereiche 



darstellen. Bitte laden Sie nicht mehr als vier Bilder hoch. Ihr gesamtes Portfolio wird von uns 

anhand der in der Kurzbeschreibung des Wettbewerbs dargelegten Bewertungskriterien 

bewertet. Jeder Künstler kann nur einmal gewinnen – daher bitten wir Sie, dieses 

Anmeldeformular nur einmal auszufüllen.  

 

Finale Einreichung 4 

Bitte laden Sie Ihre finalen Einreichungen hoch. In der Kurzbeschreibung des Wettbewerbs 

haben wir Sie gebeten, vier verschiedene visuelle Darstellungen einzureichen, die zum 

Entwicklungsbereich gehören. Es ist Ihnen überlassen, was Sie illustrieren möchten. Sie können 

für einen Entwicklungsbereich mehrere Bilder erstellen oder verschiedene Entwicklungsbereiche 

darstellen. Bitte laden Sie nicht mehr als vier Bilder hoch. Ihr gesamtes Portfolio wird von uns 

anhand der in der Kurzbeschreibung des Wettbewerbs dargelegten Bewertungskriterien 

bewertet. Jeder Künstler kann nur einmal gewinnen – daher bitten wir Sie, dieses 

Anmeldeformular nur einmal auszufüllen.  

 

Wie haben sich Ihre Konzepte seit der Ideenphase weiterentwickelt? 

Wir möchten erfahren, wie sich Ihre Konzepte seit der ersten Ideenphase weiterentwickelt 

haben. Wie konnten Sie die technische Genauigkeit in Ihren Konzepten umsetzen? 

 

Welche Quellen waren für Sie eine Inspiration? 

Wir würden gern genauer wissen, welche Quellen Sie während des Entwicklungsprozesses 

genutzt haben. Was war für Sie hilfreich, um sich in diesem Bereich zurechtzufinden? Wir 

können die kollektiven Quellen der Teilnehmer hier zu unserer Quellenseite hinzufügen.  

 

Wie erweitern Ihre Konzepte die Gespräche über Cybersicherheit? 

Inwiefern hoffen Sie, dass diese Bilder dabei helfen werden, Inspiration zu schaffen und die 

Grenzen zu erweitern? Was stellen Sie sich vor, wo diese Bilder eingesetzt werden, und für 

welches Publikum? 

 

Wenn Sie mehr Zeit und Mittel hätten, würden Sie dann gerne die visuelle Sprache 

im Bereich Cybersicherheit auf neue Art und Weise gestalten? 

Würden Sie gerne weitere Bilder erstellen? Oder würden Sie vielleicht visuelle Elemente mit 

einem anderen Medium erstellen? Gibt es noch weitere Wege, wie Sie gern innerhalb oder 

außerhalb des Bereichs Cybersicherheit mit anderen zusammenarbeiten würden? Wir möchten 

mehr über Ihre Vision erfahren. 

 

Was haben Sie gelernt? 

Was haben Sie während dieses Wettbewerbsverfahrens über die Neugestaltung der visuellen 

Sprache der Cybersicherheit gelernt? Was hat Sie überrascht?  

 

Creative-Commons-Lizenz? 



Teilnehmer in der engeren Auswahl müssen für ihre finalen Einreichungen eine Creative 

Commons CC BY 4.0-Lizenz erwerben, die es anderen erlaubt, ihre Arbeit zu teilen und zu 

bearbeiten. Falls Sie in die engere Auswahl kommen: Erklären Sie sich damit einverstanden, für 

Ihre Arbeit eine CC BY 4.0-Lizenz zu erwerben? 

● Ja, ich erkläre mich damit einverstanden, für meine Arbeit eine CC BY 4.0-Lizenz zu 

erwerben. 

● Nein. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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