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Checkliste

Ihr wollt an unserem Wettbewerb teilnehmen und euch 
gegen Fake und Hass im Netz engagieren? Sehr gut! 

Hier findet ihr alle wichtigen Punkte nochmal im Überblick.

  1.  Seid ihr Schülerinnen und Schüler, eine Gruppe 
einer außerschulischen Institution oder eine Freun-
desgruppe, die die 1. bis 13. Klasse bzw. die Se-
kundarstufe I oder Sekundarstufe II an beruflichen 
Schulen besuchen?

   2. Besteht eure Gruppe aus mindestens 2 und maxi-
mal 30 Personen?

  3. Wohnt ihr alle in Baden-Württemberg?

    4. Format der Einreichung 
Erlaubt sind natürlich analoge Beiträge oder gängige 
digitale Dateiformate wie z.B. GIF, JPG, PNG, PowerPo-
int, PDF, AVI, MP3, MP4 und WMV.

    5. Dateigröße 
Bitte beschränkt euch auf bis zu 2 Gigabyte. 

  6. Rechtecheck 
Ihr solltet in eurem Beitrag nur Bilder, Musik, Video-
schnipsel etc. verwenden, die lizenzfrei sind, oder an 
denen ihr die Rechte besitzt. Habt ihr abgecheckt oder 
braucht ihr Hilfe? Super, dann steht eurer Einreichung 
nichts mehr im Wege!

    7. T-Shirt-Größe 
Wenn ihr ein Bitte Was?!-T-Shirt möchtet, gebt bitte eure 
Größen im Formular an.

    8. Einverständniserklärung der Eltern 
Wenn ihr unter 18 Jahre alt seid, müsst ihr eine 
unterschriebene Einverständniserklärung eurer Eltern 
beifügen. Die Erklärung könnt ihr bei einer Online- 
Einreichung per Link mit eurem Beitrag hochladen oder, 
wenn ihr per Post einreicht, einfach eurem Paket beilegen.

  9. Einreichen, Registrierung und Upload 
Jetzt seid ihr bereit für das Hochladen eures Beitrags. 
Ihr könnt entweder online einreichen oder, wenn ihr 
analoge Beiträge wie Plakate oder Drehbücher etc. ein-
reichen möchtet, schickt uns diese per Post zu.

Beitrag online einreichen:
 Dazu müsst ihr zunächst das Registrierungs- 
formular auf der Website ausfüllen. 

 Anschließend erhaltet ihr eine E-Mail von uns mit 
eurem persönlichen Upload-Link. 

 Nun könnt ihr euer Werk sowie die Einverständnis-
erklärung eurer Eltern innerhalb von 48 Stunden 
hochladen und gegebenenfalls bearbeiten. Danach 
wird der Upload geschlossen und die Einreichung 
ist beendet.

Beitrag per Post einreichen:
 Dazu müsst ihr zunächst das Registrierungsformular 
auf der Website ausfüllen – im Formular könnt ihr an-
geben, dass ihr per Post einreichen möchtet. 

 Anschließend erhaltet ihr eine E-Mail mit eurer 
persönlichen Kennnummer. Der Beitrag kann nun 
inklusive der Einverständniserklärung eurer Eltern für 
den Versand fertiggemacht werden. Die Kennnum-
mer vermerkt ihr gut sichtbar auf dem Umschlag 
bzw. dem Paket. Achtet aber unbedingt darauf, dass 
eure Einreichung spätestens den Poststempel vom 
31. März 2020 trägt.

 Bitte sendet eure Beiträge an folgende Adresse: 
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg 
Bitte Was?! / Kennnummer 
Rotenbergstr. 111 
70190 Stuttgart

https://bitte-was.de/der-wettbewerb/tutorials-und-links
http://bitte-was.de/der-wettbewerb/anmeldung

