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Teilnahmebedingungen
Was kann eingereicht werden?

Wir freuen uns über Medienproduktionen aller Art, zum Bei-
spiel Poster, Fotos, Videos, Blogbeiträge, Zeitungsartikel 
und Co. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Ob ein 
Meme mit passenden Argumenten gegen Hatespeech, ein 
Erklärfilm über Fake News oder ein Blogbeitrag über die Be-
deutung von sozialen Netzwerken für die Gesellschaft – alles 
ist möglich!

Wer kann am Wettbewerb teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind Schülerinnen und Schüler aller Schul-
arten und Klassenstufen aus Baden-Würrtemberg. Ebenfalls 
teilnehmen können Gruppen, die außerschulischen Institutionen 
angehören, oder Freundesgruppen unabhängig von schulischen 
und außerschulischen Institutionen. Kinder und Jugendliche 
bzw. Schülerinnen und Schüler können ab einer Gruppengröße 
von zwei bis 30 Personen am Wettbewerb teilnehmen. 

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren benötigen wir 
eine Unterschrift der Erziehungsberechtigten auf der Einver-
ständniserklärung. Diese muss bei einer Einreichung per Post 
unterschrieben an die angegebenen Adresse gesendet oder 
bei einer Online-Einreichung per Link hochgeladen werden.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesmedienzentrums 
Baden-Württemberg, des Staatsministeriums und des Minis-
teriums für Kultus, Jugend und Sport sowie deren Angehörige 
sind nicht teilnahmeberechtigt. 

Preise werden in folgenden Wettbewerbskategorien verliehen:
 Klasse 1 bis 4  Klasse 5 bis 7
 Klasse 8 bis 10 und die   Klasse 11 bis 13 und die 

   beruflichen Schularten der    beruflichen Schularten der  
   Sekundarstufe I    Sekundarstufe II 

Bei unterschiedlichen Klassenstufen innerhalb einer Gruppe wird 
der Beitrag innerhalb der Wettbewerbskategorien bewertet, der die 
meisten Gruppenmitglieder angehören. Bei gleichem Verhältnis 
verschiedener Klassenstufen innerhalb einer Gruppe ist das Alter 
des jüngsten Gruppenmitglieds für die Einordnung der Gruppe in die 
Wettbewerbskategorien ausschlaggebend. Es gilt das Alter bei Ein-
reichung des Beitrags, nicht das Alter bei Erstellung.

Muss der Beitrag online  
eingereicht werden?

Es können Beiträge in allen gängigen Dateiformaten (siehe 
„In welchem Format können Beiträge eingereicht werden?“) 
eingereicht werden. Ebenfalls ist das Einreichen von analo-
gen Beiträgen wie Plakate, Drehbücher etc. an die Adresse 
der Geschäftsstelle möglich: 

Landesmedienzentrum Baden-Württemberg
Bitte Was?! / Kennnummer 
Rotenbergstr. 111
70190 Stuttgart

Eine Anmeldung zum Wettbewerb muss zunächst den-
noch über unsere Online-Anmeldung mit einem vollständig 
ausgefüllten Formular erfolgen. Hier könnt ihr angeben, 
dass ihr uns euren Beitrag per Post zuschicken wollt. 

Aufgrund der landesweiten Schulschließungen in Folge 
der Corona-Pandemie verlängern wir den Wettbewerb: 
Neuer Einsendeschluss ist der 29. Juli 2020. Achtet darauf, 
dass der Poststempel spätestens das Datum vom Einsende-
schluss hat.

Wie muss der Beitrag aussehen?

Es dürfen keine fremden Bild- oder Videomaterialien ein-
gereicht werden, sondern nur eigene Medienproduktionen.

In welchem Format können Beiträge  
eingereicht werden? 

Digitale Beiträge müssen unter den gängigen Betriebssys-
temen lauffähig und abspielbar sein und in Dateiformaten 
vorliegen. Dazu zählen z.B.: GIF, JPG, PNG, PowerPoint, 
PDF, AVI-, MP3-, MP4- und WMV-Formate. Bei Unsicherhei-
ten zum Format kann Kontakt zum Projektteam aufgenom-
men werden: bitte-was@lmz-bw.de

Darüber hinaus benötigte Software für das Abspielen oder 
Sichten der Materialien muss mitgeliefert werden. 

Analoge Beiträge müssen über den Postweg an die Adres-
se der Geschäftsstelle von Bitte Was?! zugestellt werden 
(Adresse siehe oben).

https://bitte-was.de/der-wettbewerb/anmeldung
https://bitte-was.de/der-wettbewerb/anmeldung
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Welche Themen soll der Beitrag  
behandeln?

Berücksichtigt werden alle Beiträge, die sich mit dem Thema 
„Kontern gegen Fake und Hass“ auseinandersetzen. Alle The-
men, die im Rahmen des Projekts behandelt werden, können 
mit einbezogen werden. In erster Linie orientieren sich diese 
an insgesamt vier Themenbereichen:

 

Informationskompetenz
Zum Beispiel woher 
weiß ich, ob Informa- 
tionen im Netz echt 
oder Fake sind? 

Kommunikation im Netz
Zum Beispiel was ist 
eigentlich Hatespeech 
und wie kann ich mich 
gegen Hass im Netz 
wehren?

Demokratiebildung
Zum Beispiel wie 
verändern sich demo-
kratische Prozesse 
und politische Teilhabe 
durch Soziale Medien?

Medienethik
Zum Beispiel wie kann 
das gesellschaftliche 
Miteinander auch im 
Netz gelingen?

Der Beitrag ist eingereicht.  
Wie geht es jetzt weiter?

Sobald wir den Beitrag erhalten haben, senden wir euch eine 
Bestätigungsmail. Die Beiträge werden gesichtet und bewer-
tet, sobald die Einsendefrist vorbei ist. 

Bis es soweit ist, heißt es abwarten! 

Ich habe einen Beitrag eingereicht,  
aber noch keine Bestätigung erhalten.  
Was kann ich tun?

Ihr habt einen Beitrag online eingereicht und keine Bestä- 
tigungsmail erhalten? Meldet euch kurz beim Projektteam 
(bitte-was@lmz-bw.de), damit wir das klären können! Wenn 
ihr uns einen Beitrag per Post zugeschickt habt, kann es 
ein paar Tage dauern, bis er uns erreicht hat. Schreibt uns 
gerne trotzdem eine Mail und wir melden uns so schnell wie 
möglich zurück.

Was gibt es zu gewinnen und wer  
entscheidet darüber?

Nach Ende der Einsendefrist wählt eine Jury die 
entsprechenden Gewinnergruppen aus.

Es wird ausgewählte und tolle Preise (wie Meet and Greets 
mit Influencern, Ausflüge, Live-Events) geben. Diese findet ihr 
auf der Bitte Was?!-Homepage.

Die für Mai geplante Preisverleihung wird verschoben und 
findet voraussichtlich zu einem späteren Zeitpunkt statt. 
Sobald der Termin feststeht, geben wir ihn bekannt. Zur 
Preisverleihung werden alle Nominierten eingeladen. Alle 
Nominierten erhalten eine Goodie Bag; die besten Beiträge 
werden mit attraktiven Preisen ausgezeichnet.

Sollte deine Frage hier nicht beantwortet werden, melde dich 
gerne beim Projektteam per Mail unter bitte-was@lmz-bw.de.

http://bitte-was.de

