
philosophischer You-Tube-Wettbewerb MV

Liebe Philosophieinteressierten,

lange angekündigt präsentiert der Fachverband Philosophie den 
philosophischen-You-Tube-Wettbewerb in MV. Philosophisches 
Denken ist nicht auf ein Medium beschränkt, sondern entfaltet sich 
auf jegliche Weise. Erklärvideos (Tutorials) sind längst Bestandteil 
unserer Lernkultur. Sie sind oftmals gehirngerecht und helfen uns 
Perspektiven zu wechseln und den Sachverhalt zu verstehen. 
Daher wollen wir eure Expertise (Fachwissen) für andere Menschen 
sichtbar machen. 

und so geht es:

Kreiere einen kurzen Film über das Thema: Was ist Philosophie? 
Du kannst dich dazu gerne bei deiner Lehrerin oder deinem Lehrer 
informieren/beraten und unterstützen lassen. Der neue 
Rahmenplan (2019) gibt dazu einige Anregungen. 

Lade dein Video auf https://bzz36hxvhdmi9w8t.myfritz.net:47531/
nas#/login hoch und vergiss nicht vorher unter https://mega.nz/#F!
bhswWIBD!vnABevfcl4Y04qddPo3zfw die Erklärungen 
unterschrieben zu versenden, damit dein Video nicht mehr gelöscht 
werden kann. Um dein Video hochzuladen, benötigst du ein 
Benutzernamen und ein Passwort. Das werd ich dir innerhalb 
zusenden, wenn du die Erklärung gesendet hast. Druckt dazu die 
Erklärung aus und unterschreibt oder lasst unterschreiben. Foto 
machen und das Dokument an martin.kraatz1@gmail.com 
versenden.

Nun musst du warten bis zum Einsendeschluss. Im Mai werden 
ALLE hochgeladenen Videos online prämiert. Das heißt, du kannst 
einsehen, welchen Platz dein Video gemacht hat. 

Zwischen dem 14.10.2019 und dem 03.04.2020 können die Videos 
hochgeladen werden.   

https://bzz36hxvhdmi9w8t.myfritz.net:47531/nas#/login
https://mega.nz/#F!bhswWIBD!vnABevfcl4Y04qddPo3zfw
mailto:martin.kraatz1@gmail.com


Kriterien: Verwendet bitte ausschließlich Primärliteratur (keine 
Sekundarliteratur) und gebt diese Werke mit Autor, Werk, 
Erscheinungsjahr, Verlag und Seitenzahl im Abspann an.

Das Video sollte maximal 15 Minuten lang sein, es empfiehlt sich 
jedoch eine Länge zwischen 3 bis 5 Minuten und max 2 GB. 

Du kannst auch einfach auf den You-Tube-Kanal: https://
www.youtube.com/channel/UCkqVYzWyJpH6kdWiYrsVyPQ?
view_as=subscriber gehen und dir ein Bsp. anschauen. 

rechtlich:

Wenn Ihr bei dem Wettbewerb teilnehmen möchtet, dann müsst ihr 
folgende Regeln gelesen haben und schriftlich akzeptieren. Nur bei 
einer gültigen Unterschrift (bei Minderjährigen die der 
Erziehungsberechtigten) wird das hochgeladene Video auf den You-
tube-Kanal bestehen bleiben. 

Falls du Personen in deinem Video benutzt, benötigst du die 
Genehmigung von Ihnen. Weiter unten kannst du eine Vorlage 
nutzen, um die Einwilligung zu geben.

Druckt dazu die Erklärung aus und unterschreibt oder lasst 
unterschreiben und Foto machen und das Dokument an 
martin.kraatz1@gmail.com versenden. 

https://www.youtube.com/channel/UCkqVYzWyJpH6kdWiYrsVyPQ?view_as=subscriber
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Datenschutzrichtlinien, AGB You-Tube und Urheberrecht

Damit du teilnehmen kannst, musst du dich mit den You-Tube-Richtlinien 
auseinandergesetzt haben. Diese kannst du hier https://www.youtube.com/intl/de/
yt/about/copyright/#support-and-troubleshooting per Link ansehen oder hier https://
www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies/#community-guidelines einsehen. Dort 
sind auch die Bildrechte und die Urheberrechte dargestellt. Auszugsweise hier das 

Wichtigste:
 
Bilder, Filmausschnitte oder Musik sollte in eurem Videos nur dann 
vorkommen, wenn diese Lizenzfrei sind. Als Beispiel kannst du Lizenzfreie 
Musik in folgendem Link finden:

https://kreativfilm.tv/quellen-gemafreie-musik-kostenlos/ 18.08.2019

Urheberrecht auf Youtube: 
https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/copyright/#support-and-troubleshooting

1. Urheberrecht

Respektiere das Urheberrecht. Lade nur Videos hoch, die du selbst produziert hast 
bzw. zu deren Verwendung du alle erforderlichen Rechte besitzt. Du solltest also 
keine Videos von Dritten hochladen und auch keine Inhalte in deinen eigenen 
Videos verwenden, die einem anderen Urheberrechtsinhaber gehören – 
z. B. Musik, Ausschnitte von urheberrechtlich geschützten Programmen oder 
Videos, die andere Nutzer produziert haben –, es sei denn, du verfügst über die 
notwendigen Befugnisse. Weitere Informationen erhältst du in unseren Richtlinien 
zum Urheberrecht. 

weitere Themen sind:
2. Nacktheit oder sexuelle Inhalte
3. Schädliche oder gefährliche Inhalte
4. Hasserfüllte Inhalte
5. Gewalttätige oder grausame Inhalte
6. Belästigung und Cybermobbing
7. Spam, irreführende Metadaten und Betrug
8. Drohungen
9. Datenschutz
10. Identitätsdiebstahl
11. Schutz von Kindern
12. weitere Richtlinien
https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/policies/#community-guidelines 
18.08.2019
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Erklärung

Rechtliche Wettbewerbsbedingungen

Hiermit erkläre ich ___________,_____________, dass ich die 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), AGB`s und Richtlinien von Youtube 
sowie die Urheberrechtsbestimmungen gelesen habe und akzeptiere. Ich 
nehme unter diesen Regeln an dem Wettbewerb Teil und mir ist bewusst, 
dass ich die Verantwortung für die Einhaltung dieser Regeln (s.o.) bei Verstoß 
übernehme. 
Ebenso willige ich ein, dass mein Video auf einem Server gespeichert und 
verwaltet, sowie auf You-Tube hochgeladen werden darf.

__________________________
Datum, Ort, Unterschrift volljähriger SchülerIn

___________________________
Datum, Ort, bei minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten 



Muster für eine Einverständniserklärung zur Bildaufnahme, 
Veröffentlichung

Ich,
____________,_______________ [Name der dargestellten Person] bin mir 
bewusst, dass ______________,______________ [Name des Fotografen/
Kameramann] heute Fotos und/oder Videoaufnahmen für ein You-Tube-Video 
______________________________________________[Ort (PLZ, Straße) 
der Aufnahme] 
angefertigt hat und ich auf diesen Fotos zum Teil auch deutlich erkennbar 
dargestellt bin. Mit den Aufnahmen bin ich einverstanden. Meine Einwilligung 
gilt auch unbeschränkt für die private und/oder kommerzielle Nutzung - 
Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe - in 
Digitalform und Printform durch den Fotografen oder aber auch durch Dritte. 
Meine Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle 
Vertriebs- und Veröffentlichungsformen. Auf die zukünftige Geltendmachung 
von Unterlassungsansprüchen gegen die vorbezeichnete Verwendung meiner 
Bildnisse verzichte ich bereits an dieser Stelle.

_______________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift


