
Allgemeines:

Der Videowett bewerb „And #Acti on! Youth against Discriminati on“ ist Teil des Projekts 
GMF – Muslimische Positi onen von Teilseiend e.V. – Eine Initi ati ve Heidelberger Muslime, geför-
dert von der LAGO (Landesarbeitsgemeinschaft  Off ene Jugendbildung Baden-Württ emberg e.V.).

Mit der Teilnahme am Videowett bewerb erkennen die Teilnehmer alle unten aufgeführten Teil-
nahmebedingungen als verbindlich an.

Die Teilnahme am Videowett bewerb erfolgt durch das Einrichten eines eigenen YouTube Kontos 
(wenn nicht vorhanden), das Hochladen des erstellten Videos auf YouTube und schließlich die 
Einsendung des YouTube-Links zu dem Video an die E-Mail-Adresse: derya.erol@teilseiend.de. 
Dabei gilt zu beachten, dass mit dem YouTube-Link das Teilnahmeformular und die Einverständ-
niserklärung (downloadbar auf www.teilseiend.de) ausgefüllt und unterschrieben an die oben 
genannte E-Mail-Adresse eingesandt werden müssen. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos.

Veranstalter: 

Teilseiend e.V. – Eine Initi ati ve Heidelberger Muslime, Willy-Brandt-Platz 5, 69115 Heidelberg

Teilnahmeberechti gte:

Teilnahmeberechti gt sind alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

Vorgaben der Videoprodukti on:

Das erstellte Video soll das Thema Diskriminierung aufgreifen. Bei der Art der Umsetzung ist den 
Teilnehmenden absolute Freiheit gegeben. Sei es in Form einer Dokumentati on, eines Interviews, 
Kurzfi lm/Spielfi lm, Knetf iguren oder Animati on etc. Die Dauer des Videos soll 2 bis 5 Minuten 
betragen. Das Video soll deutschsprachig sein. Anderssprachige Tonspur mit deutschen Unterti -
teln ist erlaubt. Die Videoprodukti on kann mit allen digitalen Geräten wie Handys, Digitalkameras, 
etc. erfolgen. Jedoch ist auf eine brauchbare Qualität zu achten. Der/Die Teilnehmende kann das 
Video auch in Teamarbeit mit Freunden/Freundinnen oder Familie gemeinsam erstellen. Name 
und Alter des/der Teilnehmenden sind am Ende/Abspann des jeweiligen Videos anzufügen.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
FÜR DEN VIDEOWETTBEWERB
“AND #ACTION! YOUTH AGAINST DISCRIMINATION“



Einsendeschluss:

Der YouTube-Link des erstellten Videos ist mit Einverständniserklärung und Teilnahmeformular bis 
zum 27. April 2017 einzusenden.

Veröff entlichung: 

Die eingereichten Videos werden ab Einsendeschluss auf der Homepage www.teilseiend.de und 
auf dem YouTube Kanal des Veranstalters veröff entlicht. Schließlich werden die Gewinnervideos 
in der Preisverleihung öff entlich vorgeführt. Hierzu erklärt sich der/die Teilnehmende einverstan-
den. 

Bewertungskriti erien & Jury-Voti ng :

Die Bewertung der Videobeiträge erfolgt durch Juroren. Die Juroren achten bei der Bewertung 
darauf, wie kreati v und eindrücklich das Thema Diskriminierung aufgegriff en worden ist und was 
das Video an Emoti onen und Gedankenblitzen hinterlässt. Und schließlich wird auch die Ange-
messenheit der gestalterischen Mitt el bewertet, wobei letztere weniger gewichtet werden als die 
inhaltlichen Aspekte.

Preise: 

Die Gewinner werden per E-Mail informiert. 
Für die besten 3 Filme werden folgende Preise vergeben:

1.Platz: 150 € + Kamera
2.Platz: 100 € + Kamera
3.Platz: 50 € + Kamera

Preisverleihung: 

Jede teilnehmende Person wird eine Woche vor der Preisverleihung per Mail eingeladen und 
über Ort, Zeit und Datum benachrichti gt.



Rechtliche Bedingungen:

Der/Die Teilnehmende überträgt dem Veranstalter mit der Einsendung des Videobeitrags das 
nicht ausschließliche, zeitlich und örtlich unbegrenzte Nutzungsrecht, den Videobeitrag im Inter-
net öff entlich zugänglich zu machen und bei der Preisverleihung öff entlich vorzuführen. Der Ver-
anstalter erhält auch das Recht, den Videobeitrag für eine Vorschau/Kurzfassung zu bearbeiten 
und zu nutzen. Im Rahmen jeglicher Nutzungsformen wird der Veranstalter die Teilnehmenden 
namentlich nennen.

Der/Die Teilnehmende versichert, dass der eingesandte Videobeitrag und die Idee frei von Rech-
ten Dritt er (Urheber-, Schutz- und Verbreitungsrechte für verwendete Bilder, Filme und Musik 
sowie die Persönlichkeitsrechte beteiligter Personen/Dritt er) sind. Bei Verwendung von GEMA-
pfl ichti ger Musik oder anderen geschützten Video- oder Bildmaterialien gibt der/die Teilneh-
mende die Gewährleistung und Garanti e, die erforderlichen Lizenzen einzuholen. 

Datenschutz:

Die Personen- und Kontaktdaten werden zum Zweck und im Rahmen des Videowett bewerbs 
erfasst und verwendet. 

Rechtsweg:

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Beendigungsmöglichkeit: 

Wegen unvorhergesehener Umstände wie z.B. wegen eines technischen Problems, aus recht-
lichen Gründen sowie wegen zu geringer Teilnehmerzahl hat der Veranstalter das Recht, den 
Videowett bewerb abzusagen oder zu beenden. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitt e gerne an:

Derya Erol
E-Mail: derya.erol@teilseiend.de


