Teilnahmebedingungen
Mitmach-Aktion ›Geschichte für morgen. Unser Alltag in der Corona-Krise‹

Was ist die Mitmach-Aktion ›Geschichte für morgen. Unser Alltag in der Corona-Krise‹?
Die Mitmach-Aktion ›Geschichte für morgen. Unser Alltag in der Corona-Krise‹ ist eine Initiative
der Körber-Stiftung und wird unterstützt von dem neuen coronarchiv.
Sie findet einmalig im Jahr 2020 statt und versteht sich als Reaktion auf die anhaltende CoronaKrise, die den Alltag der Menschen aktuell drastisch verändert.
Der Aufruf fordert Kinder und Jugendliche auf, anhand eines Beispiels aus ihrem Wohnort oder
ihrer Familie zu zeigen, wie sich der Alltag der Menschen in der Corona-Krise verändert und wie
Menschen damit umgehen. Ziel ist es, junge Menschen für das Bewahren von Fundstücken,
Erfahrungen und Erlebnissen aus dieser Zeit zu sensibilisieren. Zugleich sollen sie angeregt
werden, sich mit ihrer persönlichen Situation auseinanderzusetzen.

Wie lautet die Aufgabe?
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wählen ein Beispiel, das zeigt, wie sich der Alltag in der
Corona-Krise für sie selbst, für Familienangehörige oder Freunde verändert hat oder welche
aktuellen Auswirkungen die Krise auf ihren Wohnort hat.
Das Thema kann beliebig präsentiert werden (zum Beispiel: Video, Audio, Text, Plakat, Foto,
Interview, Tagebuch, Collage).

Video- und Audioformate sollen nicht länger als 15 Minuten, Textbeiträge nicht länger als zehn
DIN A4-Seiten lang sein.

Wie nimmt man teil?
Für die Teilnahme an der Mitmach-Aktion ist keine Anmeldung erforderlich. Alle Beiträge, die
bis zum Einsendeschluss am 15. Mai 2020 eingehen, nehmen automatisch an der Ausschreibung
teil. Diese sollen möglichst als Datei (jpg, png, PDF, mp4, mp3) per E-Mail an gw@koerberstiftung.de geschickt werden.
In der E-Mail müssen die Teilnehmenden ihren vollständigen Namen, das Alter und den
Wohnort angeben.
Mit der E-Mail erklären sich die Teilnehmenden mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.
Bei Minderjährigen braucht es eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten (die
unterschriebene Einverständniserklärung ist der E-Mail als Scan oder Fotodatei beizufügen).
Wichtig: Interviewpartnerinnen und –partner sollten im Vorfeld ebenfalls ihr Einverständnis zur
Teilnahme an der Mitmach-Aktion geben. Ggf. können Namen anonymisiert werden, wenn
Personen später nicht namentlich auf der Website vom coronarchiv genannt werden möchten.
Mit der Teilnahme wird versichert, das Einverständnis der Interviewpartnerinnen und –partner
vorliegen zu haben.
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Wer kann teilnehmen?
Mitmachen können alle Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre, allein oder gemeinsam mit
Geschwistern oder anderen Mitbewohnern.

Wie werden die Beiträge bewertet?
Eine Jury aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Körber-Stiftung und dem coronarchiv
sichtet alle eingereichten Beiträge. Die zehn besten Beiträge werden ausgezeichnet, wobei das
Alter, die Darstellungsform und das Thema berücksichtigt werden.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Mitmach-Aktion werden bis Ende Juni 2020 per E-Mail
über die Ergebnisse benachrichtigt.

Was gibt es zu gewinnen?
Alle eingereichten Beiträge werden auf der Website des coronarchiv Veröffentlicht. Die zehn
besten Beiträge werden zusätzlich mit einem Buchpreis von der Körber-Stiftung ausgezeichnet
und porträtiert.

Welche Rechte sind zu beachten?
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versichern, ihren Beitrag selbstständig erstellt zu haben.
Die Urheberrechte übertragen sie mit der Teilnahme an das coronarchiv, damit der Beitrag im
coronarchiv dokumentiert werden kann.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer räumen der Körber-Stiftung das Recht ein, ihren Beitrag
für alle Veröffentlichungen zu verwenden, die in Zusammenhang mit der Ausschreibung stehen
(Website, Facebook-Seiten, Instagram etc.).
Die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen dieser Ausschreibung angegebenen
personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Durchführung der MitmachAktion erhoben, gespeichert und genutzt. Danach werden sie umgehend gelöscht. Eine
weitergehende Verwendung durch die Körber-Stiftung findet nicht statt. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Termine
Wettbewerbsstart: 1. April 2020
Einsendeschluss: 15. Mai 2020
Ergebnisbenachrichtigung: Ende Juni 2020

Kontakt
Körber-Stiftung
Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten
Kehrwieder 12, 20457 Hamburg
E-Mail: gw@koerber-stiftung.de, Telefon: 040 · 80 81 92 – 145
www.geschichtswettbewerb.de
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