Essay Wettbewerb – „MATILDE - Students smash the scene“
So kannst du am Wettbewerb teilnehmen:
•

Lies die Teilnahmekriterien (Übersetzung findest du weiter unten im Text). Fülle
das Anmeldeformular 1 aus, wenn du unter 18 Jahre alt bist.

•

Fülle das Anmeldeformular 2 aus, wenn du über 18 Jahre alt bist.

•

Nachdem das Anmeldeformular abgeschickt wurde, erhältst du eine Email von
info@matilde-migration.eu.

•

Folge den Social-Media Accounts von MATILDE auf Twitter, Facebook, Instagram
und LinkedIn und der MATILDE-Website, um immer auf dem Laufenden zu
bleiben. Auch die Gewinner:innen des Wettbewerbs werden am 16. Dezember
2022 über Social-Media und die MATILDE Website bekanntgegeben;

•

Als internationales Kooperationsprojekt mit 25 Projektpartner:innen und 19
weiteren unterstützenden Partner:innen in 10 europäischen Ländern legen wir
großen Wert auf Partizipation. Wir ermutigen die Teilnehmer:innen daher, ihre
Beiträge auf ihren eigenen Social-Media Profilen mit den Hashtags
#migrationinmylife und #MATILDEMigration zu teilen. Auf diese Weise können
wir eure Beiträge dann über unsere Social-Media-Kanäle teilen.

Alle Beiträge, die zwischen 14. Juni und 20. November 2022 eingesendet werden,
nehmen am Wettbewerb teil.
Technische Anforderungen:
•

Für einen Essay oder Brief: max. 700 Wörter;

•

Für Social-Media-Beiträge: Beitrag auf Facebook, Twitter und Instagram
hochladen, und die oben genannten Hashtags verwenden und die MATILDE
Social-Media-Kanäle @matildemigration (für Instagram), @MatildeProject (für
Facebook) und @MATILDE_Mig (für Twitter) erwähnen;

•

Für Fotos: JPG-Format, max. 5 MB, zusätzlich ist eine Beschreibung der Fotos
erforderlich;

•

Für ein Video: max. 1 Minute, MPEG - max. 60 MB, Videos müssen mit einem
Smartphone, Camcorder oder einer geeigneten Videobearbeitungssoftware
erstellt werden;

Es dürfen keine Umrandung(en), Logos, Urheberrechtsvermerke, Erkennungszeichen
oder andere sichtbare Hinweise und/oder Zeichen auf dem Beitrag vorhanden sein.

Teilnahmekriterien:
•

Schüler:innen zwischen 15 und 17 Jahren benötigen die Zustimmung der Eltern
oder Erziehungsberechtigten (siehe Antragsformular);

•

Ab 18 Jahren ist die eigene Zustimmung ausreichend;

•

Diese Zustimmung ist erforderlich, um auf dem Video, Social Media Post, Essay
oder Foto zu senden

•

Die eingereichten Beiträge müssen sich auf die Themen Migration, kulturelle
Vielfalt und Integration beziehen.

•

Die Beiträge sollten die Gedanken, Erfahrungen, Meinungen, Fragen und
Vorschläge der Teilnehmer:innen zu diesen Themen widerspiegeln.

•

Der bzw. die Teilnehmer:in muss die vollen Urheberrechte an dem eingereichten
Material besitzen. Mit der Einreichung des Beitrags wird davon ausgegangen,
dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie
akzeptiert werden.

•

Die Beiträge dürfen keine Gewalt, Obszönitäten, Sex oder direkte Angriffe auf
Personen oder Organisationen darstellen. Beiträge, die als beleidigend
angesehen werden, werden sofort disqualifiziert.

Veröffentlichung der besten Inhalte
Die Jury wird die Beiträge nach folgenden Kriterien bewerten:
•

Originalität und Kreativität;

•

Kohärenz mit dem vorgeschlagenen Thema;

•

Fähigkeit, die Botschaft effektiv und innovativ zu vermitteln.

Rechte und Eigentum
Mit der Einreichung von Beiträgen für den Essay-Wettbewerb „MATILDE - Students
smash the scene“ erklären sich die Eltern/Erziehungsberechtigten oder
Teilnehmer:innen damit einverstanden, dass MATILDE das Recht erhält, Essays, Fotos,
Videos oder Beiträge und andere Inhalte kostenlos in den sozialen Medien, auf der
offiziellen Website und in der virtuellen Galerie der Website zu veröffentlichen oder zu
zeigen, auch wenn es sich nicht um die Gewinnerbeiträge handelt. MATILDE wird im
Gegenzug den vollständigen Namen der Gewinner:innen nennen, wenn die Fotos für
Kommunikations- und Veröffentlichungsaktivitäten verwendet werden. Die
Teilnehmer:innen können aufgefordert werden, an Werbemaßnahmen teilzunehmen
•

Der bzw. die Teilnehmer:in muss bestätigen und garantieren, dass die
eingereichten Beiträge nicht gegen die Rechte Dritter oder gegen das
Urheberrecht verstoßen. MATILDE ist nicht verantwortlich für Verletzungen des
geistigen Eigentums, die durch die eingereichten Beiträge entstehen könnten.

•

Der bzw. die Teilnehmer:in bestätigt, dass alle Personen, die möglicherweise auf
den Fotos oder Videos zu sehen sind, ihre Zustimmung zur Verwendung ihrer
Bilder gegeben haben. Im Falle von Kindern müssen die Eltern der Kinder die
Erlaubnis erteilen.

•

Der bzw. die Teilnehmer:in sollte sicherstellen, dass er bzw. sie die schriftliche
Zustimmung von den Personen einholt, die an den Beiträgen beteiligt sind, und
dass diese mit der Veröffentlichung auf der Website und den sozialen Medien
des MATILDE-Projekts einverstanden sind. Eine fehlende Zustimmung führt dazu,
dass die Daten der betroffenen Person nicht veröffentlicht werden oder dass die
Bilder mit Techniken wie der Verpixelung unkenntlich gemacht werden, damit
die Person nicht erkennbar ist.

•

Der bzw. die Teilnehmer:in sollte die Einverständniserklärungen für die Dauer des
Wettbewerbs (bis zu 6 Monate) an einem sicheren Ort aufbewahren.

Allgemein
MATILDE hat das Recht, Beiträge vom Wettbewerb auszuschließen, wenn Grund zur
Annahme besteht, dass der bzw. die Teilnehmer:in die Regeln des Wettbewerbs nicht
eingehalten hat.
MATILDE behält sich das Recht vor, den Wettbewerb oder alle Vorkehrungen, Zeitpläne,
oder andere Dinge, die direkt oder indirekt mit dem Wettbewerb zusammenhängen,
jederzeit und aus jedem Grund zu ändern oder abzubrechen, wenn dies für notwendig
erachtet wird.
Die persönlichen Daten, die MATILDE von Teilnehmer:innen zur Verfügung gestellt
werden, werden nur für die Zwecke dieses Wettbewerbs verwendet. Alle
Teilnehmenden haben das Recht, auf ihre von MATILDE verarbeiteten persönlichen
Daten (wie Namen, Adressen usw.) zuzugreifen, sie zu löschen und/oder zu korrigieren,
indem sie eine Anfrage per E-Mail an info@matilde-migration.eu senden.

