
 Ein Medienwettbewerb für Kinder und Jugendliche in Schleswig-Holstein 
 

Leitfaden zur Umsetzung eines Beitrages für den Medienwettbewerb MeerSehen 
 

Folgender Leitfaden kann euch als Orientierung bei der Planung, Umsetzung und Einreichung eures 

Wettbewerbsbeitrages dienen. Dabei ist die Reihenfolge nicht starr festgelegt – ggf. werdet ihr über einige 

Punkte mehrfach diskutieren; vielleicht treffen einige Aspekte nicht auf euer Team zu oder ihr wollt einen für 

euch entscheidenden Schritt ergänzen… 
 

 Arbeitsschritte eure Notizen Check-

liste 

1. Projektidee(n) sammeln 
Bedenkt die Vielfalt an möglichen Themen rund um Meer & Küste 
(Natur, Wirtschaft, Soziales & Kultur; Ort der eigenen Identität) 

  

2. Wie organisieren wir unser Projekt? 
∙ Gruppenmitglieder 
∙ Gruppensprecher 
∙ Verantwortlichkeiten 

  

3. Idee entwickeln und skizieren  

4. Projektidee auswählen   

5. Was brauchen wir zur Umsetzung? 
∙ Medientechnik (Film- oder Fotokamera, Schnittprogramm, 

Mikrophon etc.) 
∙ ggf. Material und/ oder Geld dafür 
∙ Räumlichkeiten 
∙ Experten/ Unterstützer; Musiker/ Schauspieler/ Sprecher etc. 
∙ ggf. Reise an Drehort, zu Experten etc. 

  

6. Was müssen wir beachten? 
∙ Teilnahmebedingungen 
∙ ggf. Medientechnik ausleihen 
∙ Urheberrecht beachten! 
∙ zeitlicher Rahmen  

  

7. Welchen zeitlichen Rahmen haben wir zur Verfügung? 
∙ Wie viel Zeit haben wir für Ideenfindung, Planung und Organisation, 

Umsetzung und Beitragseinreichung (in der Schule/ Freizeit)? 
∙ Wann kann sich die Gruppe treffen? 

∙ Welchen Zeitrahmen gibt der Wettbewerb vor?  Einsendeschluss 
am 31.05.2015 beachten! 

∙ Wann und wie lange stehen uns Techniken, Experten etc. zur 
Verfügung? 

  

8. Erstanmeldung zum Wettbewerb an vorlauf@eucc-d.de: 
∙ Vor- und Nachname des Ansprechpartners aus eurem Team 
∙ Teamgröße 
∙ Idee (Was wollt ihr machen?) 
∙ Art der Umsetzung (Wie setzt ihr eure Idee um? z.B. Film, Hörspiel, 

Blog, App etc.) 
∙ Art des Beitrages (Video, Audio oder Multimedia) 

∙ zeitlicher Rahmen (Bis wann wollt ihr euren Beitrag einreichen?) 

  

9. Idee umsetzen = Beitrag erstellen   

10

. 

Beitrag einreichen  
∙ alle (!) Wettbewerbsunterlagen ausfüllen (guckt rechtzeitig in die 

Teilnahmebedingungen!) 
∙ Einverständniserklärung von euren Eltern/ Erziehungsberechtigten 

unterzeichnen lassen 
∙ Beitrag auf CD, DVD o.ä. speichern 

∙ Beitrag inkl. Wettbewerbsunterlagen rechtzeitig zur Post bringen 
(Einsendeschluss 31.05.2015 beachten!) 
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