
Anleitung zur Online-Einreichung zum arteen 2020

Wir benötigen alle im Online-Formular angegebenen Informationen!

Persönliche Angaben
NAME Beim Namen bitte Vor- und Zuname!
ALTER Euer Alter brauchen wir unbedingt, um Euch in die richtige Gewinner*innen-Kategorie einzuteilen.
SCHULE und KLASSE Wenn ihr privat teilnehmt, nennt bitte eure Schule und Klasse.
Wenn ihr von der Schule aus teilnehmt, (z.B. Kunstunterricht) nennt bitte eure Schule und Klasse.
Wenn ihr von einer Malschule aus teilnehmt, nennt bitte den Namen dieser.
E-MAIL Bitte eine E-Mail-Adresse eurer Eltern/Erziehungsberechtigten angeben.
TELEFON Bei der Telefonnummer auch bitte eine Nummer eurer Eltern/Erziehungsberechtigten an-
geben. Wir brauchen die Kontaktdaten um euch über eine mögliche Teilnahme an der Ausstellung zu in 
formieren und weitere Schritte hierfür mit euch abzuklären.

Werk
TITEL Wenn ihr noch keinen Titel habt, denkt euch schnell einen aus, der gut zu eurem Werk passt!
TECHNIK/MEDIUM Bitte gebt auch genau an, womit und worauf ihr euer Werk gemacht habt.
Wenn es eine digitale Arbeit ist, gebt bitte an mit welchem Programm ihr sie gemacht habt.
GRÖSSE/URL Die Größe bitte in cm angeben. Die ungefähre Länge und Breite ( bei dreidimensionalen 
Werken auch die Höhe) reichen.
Bei digitalen Arbeiten, zum Beispiel Filmen, die Auflösung, z.B. HD und auch die Länge in min.
Hier könnt ihr bei digitalen Arbeiten auch eine URL angeben, unter der wir euer Werk anschauen können. 
Dann müsst ihr keine ganzen Filme uploaden....
ANMERKUNG Da die Jury diesmal die Werke nicht im Original betrachten kann, sondern nur an Hand der 
von euch eingereichten Fotos entscheiden muss, wäre es toll, wenn ihr uns zwei Sätze zu euren Arbeiten 
schreiben könnt. Zum Beispiel warum ihr euer Werk so gemacht habt, was eure Gedanken dazu waren und 
wie ihr gearbeitet habt.

Teilnahmebedingungen
Am arteen kann nur teilnehmen, wer in Wolfsburg und Umgebung zur Schule/Kita/Malschule geht oder 
über eine andere Wolfsburger Institution teilnimmt, die er/sie regelmäßig besucht. 
Zum Zeitpunkt der Einreichung darf der 18. Geburtstag noch nicht gewesen sein!
Mit der Teilnahme versichert ihr, dass ihr das Werk allein und selbständig angefertigt habt. Im Falle einer 
Gruppenarbeit natürlich im Kreise der Gruppenmitglieder. (wenn euch Erwachsene helfen mussten, weil 
es für euch zu gefährlich gewesen wäre, bohren oder sägen, zum Beispiel, ist das natürlich erlaubt.
Auch das finale Lackieren oder Fixieren darf natürlich von Erwachsenen übernommen werden!)
Zudem versichert ihr, das ihr die eingereichten Bilder selber gemacht habt und das die Arbeiten, die auf 
euren Bildern zu sehen sind, auch wirklich in eurem Besitz oder auf eurem Rechner sind!
Und ihr seit damit einverstanden, dass, sollte eure Arbeit für die arteen-Ausstellung ausgewählt werden, 



ihr diese für die Zeit der Ausstellung zur Verfügung stellt.
Ausserdem erklären eure Eltern sich bereit, dass euer Name, euer Alter und eure Schule im Zuge der 
Berichterstattung über den arteen genannt werden darf.
Alle vollständigen Einreichungen, die bis zum 25. Mai. 2020 um 23.59 Uhr eingegangen sind, sind an 
der Teilnahme berechtigt. Eventuelle Uploads über externe File-Sharing-Tools dürfen später eintref-
fen, für die dazugehörige Einreichung gilt die Deadline!

UPLOAD Ihr könnt leider nur eine Datei hochladen! 
Die zugelkassenen Dateiformate sind:  .pdf  -  .jpg  -  .jpeg  -  .png   -   .zip
Wenn ihr also mehrer Dateien habt, zum Beispiel verschiedenen Ansichten eures Werks, müsst ihr die-
se zu einer .ZIP Datei zusammenfassen/komprimieren/packen (wie auch immer das bei euch heisst...) 
Ertsellt bitte auch ein .ZIP, wenn ihr eine Film-Datei habt.
Und eure Datein, egal welches Format, dürfen max. 20 MB groß sein! 
Das könnte für einen Film in Full-HD zu wenig sein! In diesem Fall nutzt entweder die Möglichkeit 
einen Vimeo-Link, einen Youtube-Link oder einen eigenen/anderen Link anzugeben, unter dem wir uns 
das Werk anschauen oder herunterladen können.
Wenn es all das nicht gibt, sendet die Datei bitte mit einem Online-Übetragungs-Tool an uns.
Zum Beispiel wetransfer.com. Dazu braucht ihr eine E-Mail-Adresse.  Als Empfänger-Mail gebt bitte:
arteen@kunstverein-wolfsburg.de  an. Nennt im dortigen Textfeld bitte nochmals euren Namen!

Dieser Upload über externe Anbieter ersetzt allerdings nicht die Einreichung über das Online-
Formular!! Unbedingt bitte zuerst auch online einreichen! 
Zusätzlich zu dieser Form der Übertragung lade bitte noch ein paar Screenshots der Arbeit über 
unsere Upload-Funktion beim deiner Einreichen mit hoch!

Wichtige Infos zur euren Fotos
Wenn ihr Fotos von eurem Werk macht, denkt bitte daran, dass die Jury nur an Hand dieser Fotos über 
den Gewinn entscheidet. Sie müssen also so gut und repräsentativ wie möglich sein.
Bei zweidimensionalen Werken, zum Beispiel Zeichnungen oder Malereien, fotografiert diese bitte mit-
tig und frontal ab. Achtet dabei darauf, dass es hell genug ist.
Legt das Werk am besten auf den Boden und fotografiert es direkt von oben ab!
Wenn es geht direkt neben einem Fenster oder, wenn es das Wetter zulässt, draussen. Achtet aber 
darauf, dass kein direktes Sonnenlicht auf das Werk scheint!
Wenn ihr dreidimensional gearbeitet habt, macht Bilder von möglichst allen Seiten. Ihr könnt auch ein 
Video machen und um das Werk herumlaufen. Achtet aber bitte auf den Hintergrund. Dieser darf nicht 
vom Werk ablenken. Am besten ihr stellt die Arbeit vor eine weisse Wand.

Generell gilt:  Alle Besonderheiten festhalten! Besonderes Material, eine Besondere Technik oder 
alles, was sonst wichtig ist. Hierfür gerne auch Detailbilder machen und mit hochladen.

Bestätigung
Nach erfolgreicher Einreichung werden wir euch per Mail über diese informiert und bestätigen den 
rechtzeitigen Eingang aller Daten! Wir werden uns auch melden, wenn etwas unvollständig sein sollte 
....

Viel Erfolg,

Markus,
Lokale Liaison


