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Informationen
…zum Videoprojekt „Eine Stadt bewegt – auf Entdeckungstour durch Dortmund“
Einsendezeitraum:

Juli 2020 – 31. Mai 2021

Ehrung der GewinnerInnen:

6. Dezember 2020 und 10. September 2021

Uraufführung des Musicals:

24. September 2021

Was haben wir vor?
Der gemeinnützige Verein Staubwedel e.V. organisiert und produziert ein Musical
für Dortmund, über Dortmund und mit Dortmundern. Das Musical besteht
natürlich aus Szenen, mit Liedern, Schauspiel und Tanz aber auch aus
Videosequenzen. Eure Heimat, euer Wohnort soll so richtig in Szene gesetzt
werden. Und all das, was ihr besonderes toll findet oder euch wichtig ist. So
entsteht nachher ein buntes und vielfältiges Kunstwerk – wie unsere Stadt halt!
Was könnt ihr machen?
Überlegt euch, was ihr in Dortmund entdecken wollt. Worüber ihr vielleicht
schon länger mehr wissen wolltet oder was euch einfach interessiert. Ist es ein
Gebäude, ein Lieblingsort oder der Verein von nebenan? Unter folgenden
Rubriken könnt ihr euren Ideen freien Lauf lassen:
Kinder/Familie & Senioren - Inklusion & Soziales - Kultur/Bildung & Religion Natur & Lieblingsorte - Geschichte & Bauten - Vereine/ Feste & Veranstaltungen
Recherchiert gründlich zu diesem Thema und findet heraus, was euch davon am
wichtigsten ist; was ihr glaubt, was wir alle unbedingt kennen sollten. Ein paar
Vorschläge haben wir für euch schon auf unserer Homepage (www.staubwedeldortmund.de) unter „Stadtbezirksverzeichnis“ gesammelt.
Dann könnt ihr losziehen. Denkt dabei immer an die derzeitigen CoronaBestimmungen! Packt euer Handy oder eine andere Kamera ein. Und am besten
habt ihr euch vorher schon einen Plan gemacht, was ihr aufnehmen wollt!
Macht Bilder und Videos von euerm Highlight. Denkt daran, dass abgebildete
Personen immer ihre Zustimmung zur Veröffentlichung geben müssen. Wenn ihr
zum Beispiel jemanden interviewen wollt.
Bearbeitet die Daten dann zuhause mit gängigen Apps oder Programmen. Das
Video sollte später etwa 1 Minute lang sein! Erstellt dann eine Datei, die ihr
hochladen wollt.
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Fügt noch einen gesprochenen Text hinzu oder schickt uns eine extra
Audiodatei. Mit den Inhalten, die ihr zum Video sagen wollt. Oder als
geschriebenen Text, geht auch!
Füllt die Bewerbung aus, die ihr auch auf unserer Homepage findet. Denkt
daran, dass eure Eltern mit allem einverstanden sein müssen. Lasst sie auf jeden
Fall unterschreiben! Und denkt daran, gut zu begründen, wieso euch genau das
Thema so wichtig ist.
Die Bewerbung schickt an: projekt@staubwedel-dortmund.de
Das Video bitte hochladen: www.staubwedel-dortmund/upload
Und freut euch auf unsere Rückmeldung!
Gewinnen werdet ihr auf jeden Fall, denn euer Beitrag wird sicher irgendwo zu
sehen sein. Entweder auf YouTube, Instagram, unserer Homepage oder einer
Vereinsausstellung. Die von einer Jury ausgewählten „überzeugendsten“ Beiträge
werden dann immer in den Musicalaufführungen zum Einsatz kommen.
Was könnt ihr noch gewinnen?
Für den allgemeinen Gewinner, der altersunabhängig ist, gibt es eine tolle
Kamera! Weiter gibt es 12 Hauptgewinne für unter 18-jährige, die sich auf
Aktionen in den Stadtbezirken beziehen. Entweder ihr dürft alle in Aplerbeck
ins Kino, in Lütgendortmund in die Boulderhalle, bekommt eine Stadionführung in
der Innenstadt-West, oder, oder…. Lasst euch überraschen. Fangt erstmal an
und ihr werdet merken: auf Entdeckungstour zu sein ist der eigentliche
Hauptgewinn!!
Was der Jury wichtig ist?
Dass ihr gut recherchiert und auch sagen könnt, warum euch das so wichtig für
Dortmund ist. Dass ihr etwas raussucht, was vielleicht außerhalb eurer
„Komfortzone“ liegt. Also nicht unbedingt den Verein, in dem ihr selber Sport
macht. Vielleicht sogar „über den Tellerrand hinweg“-schaut und euch in die
Öffis setzt, oder eine Radtour macht… um einen ganz anderen Stadtteil zu
erkunden. Die Länge ist natürlich wichtig (maximal 1 Minute), weil alles nicht zu
lang werden kann. Und den Blickwinkel mal etwas anders nehmen. Was sind ganz
besondere Details? Seid neugierig und stellt euch Fragen, die auch andere
interessieren könnten. Oder die noch nie jemand gestellt hat…
Viel Spaß!!!
Eure Miri, Jakob, Tobit und Lukas von Staubwedel!

