Für Kinder und Jugendliche von 3 bis 19 Jahren und ihre Familien:
Action for Media Education lädt euch ein zum

Corona Multimedia Showcase
Wenn du deine Gedanken und Gefühle mit anderen Kindern und Jugendlichen auf der Welt teilen
könntest – wie würdest du diese ausdrücken? Hast du vielleicht sogar schon etwas gestaltet in der
Corona-Krise?
Verbinde dich mit Kindern und Jugendlichen in der ganzen Welt! Teilt eure Erfahrungen miteinander
in dieser historischen Zeit!
Teile uns mit, was du über die Corona-Krise denkst, fühlst, empfindest!
Gestalte Videos, macht Fotos, schreibt Geschichten und Berichte, malt, baut, gestaltet, komponiert,
singt oder programmiert etwas am PC – alles ist möglich!
Du kannst allein gestalten, in der Gruppe oder mit deiner Familie.
Dein Beitrag wird auf der Corona Multimedia Showcase Seite veröffentlicht. Für deine Teilnahme
erhältst du eine Urkunde.
Deinen Beitrag für den Corona Multimedia Showcase kannst du bis zum 10. Juli 2020 einreichen. Du
füllst das Anmeldeformular aus und lädst deinen Beitrag hoch. Bitte beachte die Regeln – du findest
sie am Ende dieser Seite! Hier ist der Link zur Corona Showcase Webseite.
Das Anmeldeformular findest du auf der Webseite. Dort kannst du auch deinen Beitrag hochladen.
Wenn du Fragen zum Einreichen deines Beitrags hast, schreibe bitte ein Email an
coronamultimediashowcase@gmail.com

Action for Media Education (AME) ist eine gemeinnützige Organisation in USA, die sich
zum Ziel gesetzt hat, Medienkompetenz zu fördern. Sie betrachtet diese als eine wichtige
Fähigkeit für das 21. Jahrhundert. Für AME arbeiten Professor(inn)en, Lehrer(innen),
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Eltern und viele engagierte Menschen, die Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz und die
Fähigkeit zu kritischem Denken vermitteln wollen. Mit dem Corona Mulitmedia Showcase möchte
AME junge Menschen auf der ganzen Welt dazu auffordern, ihre Gedanken, Gefühle und Ideen
während der Corona-Pandemie auszudrücken.
Partnerorganisationen von AME:
Child Rights in Action – einer Initiative von Initatives of Change International, gegründet von
Jonathan Levy (Scientific and Program Director, Paris, Frankreich).
International Janusz Korczak Association (IKA) – einer Vereinigung von 30 nationalen KorczakStiftungen.
The Northwest Center for Excellence Media Literacy Education der University of Washington’s
College of Education in Seattle, Washington.
Das Corona Showcase Team findet ihr hier: https://coronashowcase.org/about-us/
Das internationale Organisationsteam mit bisher insgesamt Koordinatoren aus 40 Ländern findet ihr
hier: https://coronashowcase.org/international-coordinator/

Einreichfrist
Beiträge können bis zum 10. Juli 2020 eingereicht werden.
Anmeldeformular
Das Anmeldeformular muss vollständig ausgefüllt werden. Wenn du jünger als 18 Jahre bist, müssen deine
Eltern oder Erziehungsberechtigten das Anmeldeformular unterschreiben und ihr Einverständnis geben.
Hochladen deines Beitrags
Du kannst deinen Beitrag bei der Anmeldung mit dem Formular hochladen, wenn er nicht größer als 100 MB
ist. Wenn dein Betrag größer als 100 MB ist, bitte lade ihn auf eine kostenlose Webseite, wie z.B. YouTube. Auf
dem Anmeldeformular gibst du dann den Link zu deinem Projekt an.
Anzahl der Beiträge
Es kann nur ein Beitrag pro Person, Gruppe oder Familie eingereicht werden. Du darfst aber sowohl einen Beitrag allein und als Mitglied einer Gruppe oder Familie einreichen.
Länge des Videos
Wenn du ein Video einreichst, sollte es nicht länger als 3 Minuten sein. Du kannst aber extra Zeit für den Abspann dazurechnen.
Technische Qualität
Wenn die technische Qualität deines Beitrags so schlecht ist, dass man es nicht oder nur schwer betrachten
oder akustisch verstehen kann, kann es nicht berücksichtigt werden.
Angemessene Sprache und Bilder
Showcase wird von Kindern und Familien genutzt werden. Beiträge, die Texte, Sprache oder Bilder enthalten,
die nicht für Schulen und Familien mit kleinen Kindern geeignet sind, werden nicht berücksichtigt.
Privatsphäre und Datenschutz
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Bitte stelle sicher, dass du von allen Personen, die in deinem Beitrag (auf einem Foto oder in einem Film) erscheinen, das Einverständnis zum Einreichen hast.
Wenn du in deinem Projekt private oder sensible Informationen über jemanden verwendest, stelle sicher, dass
die Person nicht zu erkennen ist. Verwende z.B. einen erfundenen Namen und verwende keine Details, dass die
Personen erkannt werden können.
Sicherheit
Aus Sicherheitsgründen veröffentlichen wir nur sehr begrenzte Information über die Kinder, Jugendlichen oder
Familien, die in Showcase mitwirken. Alle Teilnehmenden können entscheiden, welche Informationen über sie
veröffentlicht werden. Du entscheidest ob dein Nachname, deine Stadt mit deinem Projekt veröffentlicht wird.
Alle anderen Informationen auf dem Anmeldeformular (wie z.B. deine Email-Adresse) sehen nur die Mitarbeiter(innen) von Showcase und werden mit niemandem außerhalb von Showcase geteilt.
Copyright
Wenn du Material verwenden möchtest, dass von anderen Künstlern stammt, musst du unbedingt die Erlaubnis des Künstlers einholen, bevor du es für deine Arbeit benutzen kannst. Wenn du z.B. einen Song oder Soundtrack für dein Video benutzen möchtest, musst du den Sänger oder die Band kontaktieren und die Erlaubnis
dazu erhalten. Wenn du ein Bild benutzen möchtest, das du im Internet gefunden hast, musst du herausfinden,
von wem es stammt und diese Person um Erlaubnis fragen, ob du es verwenden kannst. Schau auf unserer
Ressourcen-Seite für mehr Information über das Copyright und wie du Webseiten findest, auf denen du kostenlos Musik und Bilder herunterladen kannst.

Das Anmeldeformular findest du auf der Webseite. Dort kannst du auch deinen Beitrag hochladen.
Hier ist es zu deiner Information noch einmal abgedruckt:

Anmeldeformular: bitte bis 10. Juli 2020 einreichen!
Titel deines Medienprojekts:

Wer hat dieses Medienprojekt erstellt?

Wenn du mit anderen gearbeitet hast, schreibe hier bitte die Namen von allen und ihr Alter dazu.
Wenn jemand älter als 19 Jahre ist, musst du das Alter nicht aufschreiben.
Dein Name:

Dein Alter:

Name und Alter deiner Freunde oder Familienmitglieder:
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In welchem Ort/Stadt wohnst du?

In welchem Bundesland wohnst du?

Telefon (optional)

Email (deine Emailadresse oder von jemandem, der dir beim Einreichen geholfen hat)

Bitte kreuze an, welche Kategorie am besten für deinen Beitrag zutrifft:
___Video
___Fotografie
___Text
___Kunst und Handwerk
___Musik und Tanz
___Technische Erfindung
___Anderes (bitte beschreibe es!)

Dein Name wird neben deinem Beitrag auf der Showcase Webseite stehen. Bitte kreuze an, wie dein
Name dort erscheinen soll:
___Nur der Vorname
___Vor- und Nachname
___Vorname und der Anfangsbuchstabe deines Nachnamens (z.B. Stefan S. für Schmidt)
___Wir möchten als Familie genannt werden. Unser Familienname ist ________________________

Bitte kreuze an, wie dein Wohnort angezeigt werden soll:
___ einschließlich des Ortes/der Stadt
___ einschließlich des Bundeslandes
___ nur das Land (Deutschland)

Möchtest du ein Foto von dir oder deiner Gruppe einreichen? Das Foto wird neben deinem Projekt
auf der Webseite gezeigt.
___ Ja, ich werde ein Foto schicken, dass ihr mit meinem Projekt zeigen dürft
___Nein, ich möchte nicht, dass ein Foto von mir veröffentlicht wird.

Bitte kreuze an, dass dein Projekt die folgenden Anforderungen erfüllt:
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___Ich habe die Corona Multimedia Showcase Regeln und Richtlinien gelesen und bin damit einverstanden.
___Die Qualität meines Beitrags ist so gut, dass die Betrachter ihn gut sehen oder hören können.
___Mein Beitrag ist kinder- und familienfreundlich und enthält keine unangemessenen Wörter oder
Bilder.

Optional: Bitte erzähle uns ganz kurz etwas über deinen Beitrag (100 Wörter oder weniger):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
So kannst du beginnen:
•

Ich wollte dieses Projekt machen, weil …

•

Ich dachte an…

•

Ich möchte, dass die Leute ….

•

Dieses Projekt hat mir geholfen…

Einverständniserklärung
Wenn du jünger als 18 Jahre bist, bitte unterschreibe oder male hier ein lachendes Gesicht. Damit
erlaubst du, dass wir deinen Beitrag im Corona Multimedia Showcase veröffentlichen.
Name: ______________________________________________________________________
Wenn du älter als 18 Jahre bist, unterschreibe bitte unten auf dieser Seite.
Ich bin damit einverstanden, dass der Beitrag meines Kindes (oder Kinder) im Corona Multimedia
Showcase veröffentlicht wird.
Ich bin damit einverstanden, dass das Medienprojekt meines Kindes für pädagogische Zwecke durch
die Action for Media Education verwendet wird.
Indem ich hier unterschreibe, bestätige ich, dass mein Kind sein Medienprojekt einreichen darf.
Wenn der Beitrag Material enthält, dass ursprünglich von einem anderen Künstler oder Urheber
stammt, versichere ich, dass mein Kind die notwendige Erlaubnis hat, dieses in seinem Projekt zu
nutzen.
Mit dem Einreichen des Beitrags erkläre ich mich einverstanden, dass Action for Media Education von
jeglicher Haftung im Zusammenhang der Veröffentlichung des Beitrags freigestellt ist.
Wenn ich Fragen zu den obenstehenden Informationen habe, kann ich mich jederzeit per Email an
coronamultimediashowcase@gmail.com wenden.

Name in Druckbuchstaben: _____________________________________________________
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Unterschrift:_________________________________________________________________

Email der Eltern/Erziehungsberechtigten: _________________________________________

Versicherung der Volljährigkeit
Ich erkläre hiermit, dass ich volljährig, d.h. älter als 18 Jahre bin und deshalb keine Erklärung eines
Elternteils oder Erziehungsberechtigten bezüglich Corona Multimedia Showcase abgeben muss.
Name in Druckbuchstaben: _____________________________________________________

Unterschrift: _________________________________________________________________
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