
 

 

Ready for  
a challenge? 
Schick’ uns deine audio-visuelle Collage! 
 

Hast du genug davon, zu Hause zu sitzen ohne Freunde treffen zu können, keine neuen Leute 
kennenzulernen, nicht reisen zu können und keine neuen Aktivitäten entdecken zu können? Hast 
du Lust, deine alltägliche Umgebung auf eine ganz neue Art und Weise zu entdecken? Dann 
nimm an der TIES Student Challenge teil! 

Ziel 
Kreiere eine audio-visuelle Collage, die auf eines der beiden Challenge-Themen antwortet: 

1. Identitätsspaziergang. Begebe dich auf eine Reise durch deine Nachbarschaft und beobachte 
aufmerksam die Orte, an denen du täglich vorbeikommst oder dich aufhältst. Mache Fotos und 
Tonaufnahmen, um uns zu zeigen, wo du dich zu Hause fühlst und was dir unvertraut ist. 

2. Dinge, die wandern. Wähle einen Gegenstand, der in deinem Alltag wichtig ist, und zeichne die Reise 
des Gegenstands nach. Stelle dir dabei Fragen wie: Wer hat ihn hergestellt? Wer hat ihn vor dir 
benutzt? Woher stammen seine verschiedenen Teile? Mache Bilder und Tonaufnahmen, die dich an 
den Ursprung und die Reise dieses Gegenstands erinnern. 

Richtlinien 
● Der Wettbewerb ist offen für alle Schüler/innen zwischen 12 und 16 Jahren in ganz Europa. 
● Du kannst alleine oder zusammen mit einer Freundin/einem Freund teilnehmen. 
● Deine audio-visuelle Collage sollte 3-5 Fotos und 3-5 Audioaufnahmen (max. 1 Min. pro Aufnahme) 

enthalten, die speziell für die Challenge aufgenommen wurden. Dabei wird jedes Foto von einer 
Audioaufnahme begleitet. 

● Zu deiner Collage schreibst du einen kurzen Einleitungstext (100-250 Wörter), in dem du erklärst, wie 
deine Collage auf eines der beiden Themen antwortet. 

Preis 
● Die TIES-Jury wählt zwei Gewinner/innen pro Thema aus 
● Jede/r Gewinner/in erhält: 

○ Ein Paar Bluetooth-Kopfhörer 
○ Veröffentlichung der Collage auf unserer Homepage 
○ Eine kleine Überraschung 

Einsendeschluss & Einreichung 
● Der Wettbewerb endet am 31. Mai 2021, um 17.00 Uhr MESZ (Amsterdamer Zeit). 
● Den Link zur Einreichungsplattform findest du hier: www.teachingmigration.eu/challenge/?lang=de 

Fragen? 
● Für mehr Informationen und Beispiele, siehe: www.teachingmigration.eu/challenge/?lang=de 
● Oder kontaktiere uns direkt: 

Facebook: www.fb.com/TeachingMigrationEU   Email: teaching.migration@gmail.com 

Win a pair
of Bluetooth

ear buds!
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