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 Wo kann ich mich für den Bayerischen Digitalpreis 

bewerben? Warum kann ich mich nicht mehr für den 

Bayerischen Digitalpreis bewerben? 

Die Bewerbungsfrist für den Bayerischen Digitalpreis 2021 endete am 28.02.2021. Eine 

Bewerbung ist erst zum Start des Bayerischen Digitalpreis 2022 möglich. Hierüber 

werden wir rechtzeitig u.a. auf der Webseite www.bdigital.bayern.de informieren.  

 

 Wie geht es nach der Anmeldung weiter? Was passiert mit 

den Bewerbervideos? 

Alle Bewerbungen werden auf etwaige Ausschlusskriterien überprüft und eine 

Vorauswahl durch die Jury getroffen. Die ausgewählten Bewerbervideos werden 

anschließend im Rahmen des Publikums-Votings auf der Webseite des Bayerischen 

Digitalpreises (www.bdigital.bayern.de) eingebettet. Bewerber.innen erhalten vor 

Beginn und Abschluss eine Benachrichtigung über Start und Ende der Voting-Phase. 

Um erfolgreich am Voting teilnehmen zu können, sollten Bewerber.innen sicherstellen, 

dass das Video über die Plattform www.dailymotion.com über die gesamte Voting-

Phase verfügbar bleibt. 

 

 Wie lange bleibt mein Video auf der B.DiGiTAL-Webseite? 

Was wird noch veröffentlicht? 

Die Projekte, die zur Publikumswahl gestellt werden, werden während der Votingphase 

auf der B.DiGiTAL-Webseite veröffentlicht. In diesem Zusammenhang werden die 

Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. teilnehmenden Unternehmen, sowie 

möglicherweise weitere eingereichte Informationen zu den Projekten, nicht jedoch 

Kontaktinformationen oder Wohnort der Teilnehmenden, auf der Webseite des 

Bayerischen Digitalpreises genannt.  

Die Informationen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. Unternehmen, die nicht zu 

den Gewinnern zählen werden spätestens sechs Monate nach Bekanntgabe der 

Gewinner von der Webseite des Bayerischen Digitalpreises gelöscht.  

http://www.bdigital.bayern.de/
http://www.bdigital.bayern.de/
http://www.dailymotion.com/


Die Informationen zu den Gewinnerprojekte und die Namen der Gewinnerinnen und 

Gewinner bzw. Gewinner-Unternehmen können auch über einen längeren Zeitraum 

öffentlich zugänglich bleiben. Nähere Informationen zu Ihren Rechten als betroffene 

Person gibt es in der → Datenschutzerklärung. 

 

 Welche Preise gibt es zu gewinnen? 

Grundgedanke des Bayerischen Digitalpreises ist, tolle Initiativen zur Digitalisierung in 

Bayern zu ehren und in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Neben einer Urkunde und 

eine Trophäe soll es aber auch Sachpreise geben, die die Projekte für die Zukunft 

unterstützen. Es handelt sich hierbei nicht um eine Förderung, sondern um Sachpreise, 

die eure Arbeit in Zukunft einfacher machen sollen. Finalisten können sich auf jeden Fall 

über eine Einladung zu unserer Preisverleihung in München freuen. 

 

 Ich habe mein Projekt bislang noch nicht in die Tat 

umgesetzt! Kann ich mich trotzdem bewerben für den 

Digitalpreis? 

Grundsätzlich ja (siehe auch unsere → Richtlinien) Ein überzeugender 

Umsetzungsplan, der in deiner / eurer Bewerbung enthalten sein sollte, ist in solchen 

Fällen natürlich von besonderer Bedeutung. Das geht aber natürlich erst zum Start des 

Bayerischen Digitalpreises 2022 – die Bewerbungsfrist für den B.DiGiTAL 2021 endete 

am 28.02.2021 (siehe auch #1). 

 

 Ich würde gerne über den Bayerischen Digitalpreis berichten 

oder einen Social-Media-Post machen! Wo bekomme ich O-

Töne oder Bildmaterial? 

Hier helfen unser Kommunikationsstab (kommunikation@stmd.bayern.de) und das 

Organisationsteam (b.digital@stmd.bayern.de) gerne weiter!  

https://www.bdigital.bayern.de/datenschutz/
https://www.bdigital.bayern.de/datenschutz/
https://www.bdigital.bayern.de/wp-content/uploads/2021/01/Richtlinien_Digitalpreis_21-01-26.pdf
https://www.bdigital.bayern.de/wp-content/uploads/2021/01/Richtlinien_Digitalpreis_21-01-26.pdf
mailto:kommunikation@stmd.bayern.de
mailto:b.digital@stmd.bayern.de


 Wie kann ich für meinen Favoriten abstimmen? Woher weiß 

ich, dass meine Stimmabgabe geklappt hat? 

Jede(r) Seitenbesucher(in) kann ohne Registrierung durch einen einfachen Klick auf die 

blaue Schaltfläche unter ihrem/seinem Favoritenvideo ihre/seine Stimme abgeben.  

Bei erfolgreicher Stimmabgabe öffnet sich ein Fenster, das die Stimmabgabe bestätigt. 

Zudem wird die Schaltfläche unter dem ausgewählten Video bunt und es erscheint 

„Danke“. Die Schaltflächen unter den anderen Videos werden grau. 

Versehentlich abgegebene Stimmen können durch einen erneuten Klick auf die bunte 

Schaltfläche zurückgenommen werden und die Stimme kann neu vergeben werden.  

Je Seitenbesucher.in kann nur eine Stimme abgegeben werden. Eine erneute 

Stimmabgabe ist nicht zulässig und wird durch technische Maßnahmen (sichtbar und 

unsichtbar) verhindert. 

 

 Kann ich meine Stimme auch per E-Mail abgeben? 

Eine Abstimmung ist ausschließlich über die Webseite des Bayerischen Digitalpreises 

möglich.  

 

 Ich glaube, das Voting funktioniert bei mir nicht! Wieso kann 

ich keine Stimme für mein Lieblingsprojekt abgeben? 

Je Seitenbesucher.in kann nur eine Stimme abgegeben werden. Eine erneute 

Stimmabgabe ist nicht zulässig und wird durch technische Maßnahmen (sichtbar und 

unsichtbar) verhindert. Es kann also sein, dass Du oder jemand anderes an Deinem 

Gerät bereits eine Stimme für die Wahl abgegeben hat. Dies kannst du überprüfen, 

indem du auf die Farbe der Voting-Schaltflächen achtest: sind sie grau, so wurde bereits 

abgestimmt. Die Schaltfläche unter dem Video, für das die Stimme abgegeben wurde, 

ist bunt und zeigt „Danke“.  

Du kannst die Stimme durch einen erneuten Klick auf die bunte Schaltfläche wieder 

zurücknehmen und neu vergeben.  



Sollte dies nicht der Fall sein und die Stimmabgabe scheint nicht zu funktionieren, 

obwohl die Abstimmungs-Schaltflächen alle blau sind, könntest du es noch einmal mit 

einem anderen Browser versuchen, und / oder Deine Browsereinstelllungen überprüfen, 

sowie gegebenenfalls Cookie- oder Adblocker kurzzeitig deaktivieren.  

Sollte all dies nichts helfen, schreib uns gerne eine E-Mail an b.digital@stmd.bayern.de 

Bitte denke daran, dass wir um das Problem nachvollziehen zu können unbedingt 

folgende Informationen von dir benötigen:  

• Art des Zugriffs (Mobil oder PC)  

• Zeitpunkt des Versuchs 

• Benutzter Browser 

• Benutztes Gerät und Betriebssystem 

 

 Wieso kann ich immer nur sechs weitere Videos sehen? 

Wieso kann ich mir nicht alle Videos auf einmal anzeigen 

lassen? 

Das schrittweise Laden weiterer Videos ermöglicht, dass auch Besitzer.innen älterer 

Geräte mobil abstimmen können, da andernfalls in vielen Fällen die Rechenkapazität 

der Geräte nicht ausreicht, um alle Bewerbervideos auf einmal zu laden. 

 

 Wieso sind die Videos nicht direkt auf der B.DiGiTAL-

Webseite? 

Das würde leider die Kapazität unserer Webseite sprengen       

mailto:b.digital@stmd.bayern.de


 Wieso werden mir die Videos zur Abstimmung auf der 

Webseite immer in unterschiedlicher Reihenfolge 

angezeigt? Was bedeutet die Reihenfolge, in der die 

Projekte auf der Webseite angeordnet sind? 

Die Anordnung der Projekte auf der Webseite ist so gestaltet, dass kein Projekt aufgrund 

einer weniger vorteilhaften Position auf der Seite benachteiligt wird. Bei jedem Laden 

der Webseite werden die Videos nach dem Zufallsprinzip neu angeordnet und so 

"rotieren" die Projekte auf den vorderen Feldern regelmäßig durch.  

 

 Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Unterstützer.innen 

mein Projekt möglichst schnell finden? 

Jedes Projekt hat eine eigene Unterseite, auf der u.a. auch die Projektbeschreibung zu 

finden ist. Du kannst den Link zu dieser Projekt-Unterseite aus der Suchleiste in Deinem 

Browser kopieren und an Deine Unterstützer.innen schicken bzw. auf Deinen Social-

Media-Kanälen posten, damit diese schnell und unkompliziert zu Deinem Projekt finden.  

 


