
DEADLINE FÜR DEINEN

TEXT: 

16.10.2022

SCHICKE DEINEN TEXT

MIT DEM BETREFF

„SOUND OF WORK“ 

AN: 

INFO@ZIBB-GIESSEN.DE

WEITERE INFOS:

WWW.ZIBB-GIESSEN.DE

BITTE BEACHTET DIE

UNTEN STEHENDE

EINVERSTÄNDNIS-

ERKLÄRUNG UND

UNSEREN HINWEIS ZUM

DATENSCHUTZ.

Für eine Ausstellung am Zentrum für interkulturelle Bildung 

und Begegnung in Gießen suchen wir Deine Utopien zur 

Arbeit der Zukunft! 

Wie sieht Deine Wunscharbeit der Zukunft aus? An welchen 

Produkte, Werken oder Dienstleistungen würdest Du gerne 

arbeiten und wozu? 

Was soll Dir Deine Arbeit bedeuten und wie soll sie überhaupt

beschaffen sein? 

Schicke uns Deine Utopien in Form eines Textes zu!

Von erfunden Arbeitsprotokollen und Jobportraits  über 

Lobeshymnen bis hin zu fiktiven Stellenausschreibungen sind 

alle Textformen möglich! 

Deine Texte werden Teil einer Ausstellung am ZiBB, die im 

Oktober 2022 ausgestellt wird. Wir freuen uns, wenn wir 

deinen Namen mit veröffentlichen dürfen, eine anonyme 

Präsentation ist allerdings auch möglich. Bitte beachtet dazu 

auch unbedingt die unten stehende Einverständnis-Erklärung 

und unseren Hinweis zum Datenschutz. 

SOUND OF WORK

OPEN CALL - 
WUNSCHARBEIT



Einverständnis-Erklärung

Mit dem Zusenden oder dem Upload von Materialien oder einer sonstigen Freigabe erklären Sie sich mit 

folgenden Bedingungen einverstanden:   

Sie gestatten als Rechteinhaber eine Veröffentlichung des eingesandten Materials in allen Angeboten des 

ViBB e.V. im Internet, auch auf Drittplattformen, sowie im Rahmen der Ausstellung des ViBB. Sie sind damit 

einverstanden, dass das Material räumlich, zeitlich und inhaltlich uneingeschränkt und kostenfrei durch 

den ViBB e.V. genutzt wird. Diese Nutzungsrechte sind nicht exklusiv, d.h. Sie können Ihre eingesendeten 

Texte selbstverständlich auch bei anderen Projekten einreichen/ausstellen. 

Mit der Zusendung des Textes unter Bezugnahme der Aktion „Sound of Work“ räumen Sie uns folgende 

Rechte ein:

 - Veröffentlichung des Materials im Internetangebot sowie auf den Seiten des ViBB e.V. in sozialen 

Netzwerken. Gleiches gilt für die Publikationen des Projektförderers HMWK und die Koordinierungssstelle 

LKB Hessen.

 - Veröffentlichung der fertigen Ausstellung im Internetangebot sowie auf den Seiten der ViBB e.V. in 

sozialen Netzwerken und in den Räumen des ZiBB (Hannah-Arendt-Straße 8-10; 35394 Gießen). Gleiches 

gilt für die Publikationen des Projektförderers HMWK und die Koordinierungssstelle LKB Hessen.

 - Der ViBB e.V. ist berechtigt Ihr eingesandtes Material für Pressezwecke honorarfrei Medien zur Verfügung

zu stellen. 

Sie bestätigen, dass Sie über die vorstehenden Rechte verfügen und berechtigt sind, diese an den ViBB e.V. 

weiter zu übertragen. Weiterhin bestätigen Sie, dass der Beitrag keine Rechte Dritter verletzt und dass 

keine weiteren Lizenzen oder Zahlungen an Dritte erforderlich sind, um den Text vertragsgemäß zu 

verwenden. 

Ihr eingesandtes Material wird redaktionell geprüft und gegebenenfalls bearbeitet, sofern es den 

(technischen) Anforderungen der jeweiligen Verwendung angepasst werden muss. Wir behalten uns das 

Recht vor, das Material nicht zu veröffentlichen oder von der Webseite zu löschen. 

Die Einsendungen werden bei Veröffentlichung unter Nennung des Namens der Teilnehmenden 

veröffentlicht, sofern diese bei der Zusendung der Veröffentlichung des Namens nicht explizit 

widersprechen.

Wir weisen darauf hin: Sollten Sie einer Veröffentlichung Ihres Namens nicht widersprochen haben, ist eine 

Löschung Ihres Namens in den entsprechenden Medien nach Veröffentlichung unter Umständen nicht 

mehr möglich.

Ihre persönlichen Daten werden nur zum Zwecke der Erfüllung des oben genannten Projektes gespeichert 

und verarbeitet. Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier: 

https://zibb-giessen.de/datenschutzerklaerung/

Voraussetzung zur Teilnahme ist, dass Sie mindestens 18 Jahre alt und geschäftsfähig sind. Andernfalls ist 

eine separate Einverständniserklärung durch die Eltern bzw. den*die gesetzliche Vertreter*in notwendig.


	DEADLINE für deinen Text:
	16.10.2022
	Schicke Deinen Text mit dem betreff „Sound of Work“
	an:
	info@zibb-giessen.de
	weitere Infos:
	www.zibb-giessen.de
	Bitte beachtet die unten stehende Einverständnis-Erklärung und unseren Hinweis zum Datenschutz.

