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1.

Wann kann man sich bewerben?
Vom 4. April bis zum 1. Mai 2022.

2.

Wo kann man sich bewerben?
Ausschließlich über das Bewerbungsformular auf www.bdigital.bayern.de.

3.

Wer kann sich bewerben?
Alle, die ein passendes Projekt haben und einen (Wohn-)Sitz in Bayern haben.
Es dürfen sowohl Projektideen als auch bereits umgesetzte Projekte angemeldet
werden. Wichtig ist, dass das Projekt einen klar erkennbaren Bezug zu
Digitalisierung und zum Jahresmotto hat, nicht bereits von anderen entwickelt wurde
und keine anstößigen oder diskriminierenden Inhalte enthält. Die genauen
Voraussetzungen, Ausschluss- und Bewertungskriterien findet Ihr in den Richtlinien.

4.

Was brauche ich zur Bewerbung?
Bitte lest Euch das Bewerbungsformular aufmerksam durch und bereitet nach
Möglichkeit Eure Bewerbung vor. Bitte beachtet, dass nach Einreichung keine
Änderungen in der Bewerbung mehr möglich sein werden und Doppeleinreichungen
gelöscht werden.
Das Bewerbungsformular kann vom 4. April bis 1. Mai 2022 abgeschickt werden.
Solltet Ihr darüber hinaus Fragen haben, gibt es unsere FAQ und unser Support hilft
Euch gerne weiter.

5.

Was gibt es zu gewinnen?
Auf der Webseite findet Ihr unter Preise einen Überblick über die möglichen
Gewinne.

6.

Wann findet das Publikumsvoting statt?
Voraussichtlich vom 16. bis zum 30. Mai 2022. Sollte sich an unserm Zeitplan etwas
verändern, erfahrt ihr es natürlich hier auf der Webseite und werdet per E-Mail
informiert.

7.

Wie läuft das Publikumsvoting ab?
Alle Projekte, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen werden auf der
Webseite vorgestellt und nehmen am Publikumsvoting teil. Jedes Projekt erhält
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dazu eine Unterseite, auf der alle Informationen zum Projekt vorgestellt werden.
Ihr könnt die Links der Unterseiten an Eure Freunde und Bekannten versenden,
damit diese direkt zu Eurem Projekt gelangen und abstimmen können. Das
Voting funktioniert ohne Anmeldung, es wird jedoch durch technische
Maßnahmen sichergestellt, dass jede(r) Webseitenbesucher(in) nur ein Mal
abstimmen kann 😉.

8.

Wie werden die Gewinnerprojekte bestimmt?
Die zehn Projekte, die im Publikumsvoting die meisten Stimmen erhalten haben,
kommen in die nächste Runde: das Juryvoting. In diesem legt die Jury
gemeinschaftlich fest, welche der Projekte mit dem Bayerischen Digitalpreis
B.DiGiTAL 2022 ausgezeichnet werden.

9.

Und dann?
Heißt es: Geduld haben – die Entscheidung über die Siegerprojekte wird erst auf
der Preisverleihung bekannt gegeben 😊.

10. Wann erfahre ich, ob ich gewonnen habe?
Die fünf besten Projekte dürfen sich über eine Einladung zur Verleihungsfeier
freuen. Sobald feststeht, welche Projekte dies sein werden, werden wir euch hierzu
informieren. Dies wird etwa zwei Wochen vor der Veranstaltung der Fall sein. Wenn
ihr auf Nummer sicher gehen wollt, haltet ihr euch den Abend des 14. Juli 2022
schon einmal vorsorglich frei. 😉

11. Wann werden die Gewinnerprojekte bekannt gegeben?
Die Gewinnerprojekte werden erst auf der Verleihungsfeier am 14. Juli 2022
bekannt gegeben – no shortcuts! 😉
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