
 

 

 

 

 

Aufruf: Videobeiträge zum Weltkindertag 2020 gesucht 
 

Über das Weltkindertagsfest wollen wir jedes Jahr die Interessen von Kindern in den 

Mittelpunkt rücken und auf Kinderrechte aufmerksam machen. Aufgrund der Corona-

Pandemie kann unser traditionelles Fest in diesem Jahr leider nicht in der gewohnten Form 

auf dem Potsdamer Platz stattfinden. Dennoch wollen wir medial über verschiedene 

Maßnahmen entlang des diesjährigen Mottos „Kinderrechte schaffen Zukunft“ zum 

Weltkindertag das Thema Kinderrechte wirkungsvoll unterstreichen sowie ein ansprechendes 

Angebot schaffen, das auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten ist. 

So soll dieses Jahr neben einer Kooperation mit einem Fernsehsender sowie einer 

gemeinsamen Aktion mit UNICEF insbesondere ein digitales Angebot auf unserer an Kinder 

gerichteten Website bereitgestellt werden. Dieses Angebot lässt sich in verschiedene 

Rubriken unterteilen, die ausgehend von einer passend zum Motto spielerisch und 

kindgerecht gestalteten Landingpage in verschiedene virtuelle Räume führen.  

Einer dieser Räume soll dazu dienen, Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit einzuräumen, 

passend zum Motto die Themen Nachhaltigkeit, Mitbestimmung oder Bildung in einem kurzen 

Video möglichst anregend zu verarbeiten. Ob kurze Anleitungen zum Bau eines 

Insektenhotels, die Vorstellung zur Arbeit in einem Kinder- und Jugendbeirat oder ihre 

Vorstellungen zu einer Schule der Zukunft im Zeitalter des digitalen Lernens – wir freuen uns 

über jeden anregenden, zum Nachmachen animierenden Beitrag.  

 

Hierfür benötigen wir Ihre Unterstützung! 

Wir würden Sie als Verein/ Einrichtung gern gewinnen, um den Kindern und Jugendlichen die 

Möglichkeit zu eröffnen, ihre Beiträge einem bundesweiten Publikum zu zeigen. Unsere 

Überlegungen hierzu sind folgende: 
 

 

 Sie als Verein/ Einrichtung nehmen zusammen mit den Kindern und Jugendlichen 

ein kurzes Video (ca. 2-3 min) auf und laden dieses auf unserer Videoplattform JUKI 

hoch, siehe https://www.kindersache.de/bereiche/juki 



 

 

 

 

 Hierfür legen Sie sich als Verein/ Einrichtung einen Organisationsaccount an, der im 

Namen das Stichwort WKT enthält (so fällt uns die Zuordnung unter den 

Einreichungen leichter), also  z.B. „WKT_Jugendfarm Neustadt“. 

 Damit wir Ihr Video rechtzeitig vor dem Weltkindertag (20.09.2020) sichten und der 

entsprechenden neuen Weltkindertagsseite einbauen können, bitten wir Sie, Ihr 

Video bis 15. August auf www.kindersache.de hochzuladen. 

 Bitte nutzen Sie im Video keine bzw. nur lizenzfreie Musik aus den 

Schnittprogrammen. 

 Bitte rechnen Sie das Video vor dem Hochladen auf max. 300 MB runter. 

 Wir gehen davon aus, dass Ihnen die Einverständniserklärung aller auf dem Video 

gezeigten Personen, insbesondere für die Kinder und Jugendlichen, vorliegt. 

Darüber hinaus gelten die Nutzungsbedingungen von JUKI 

(https://www.kindersache.de/nutzungsbedingungen) 

 

Derzeit wird die Website kindersache.de, unabhängig vom Weltkindertag, regelmäßig 

monatlich von rund 200.000 Nutzer*innen besucht und hat somit eine sehr gute Reichweite. 

Die Mitwirkung am digitalen Fest bietet damit auch Ihnen die Möglichkeit, sich als Verein oder 

Einrichtung einer großen Zahl von Kindern und Jugendlichen bundesweit zu präsentieren und 

diese für Ihre Angebote und vielfältigen Aktivitäten zu begeistern.  

Wir freuen uns, wenn Sie uns bei unserem Vorhaben im Sinne der Kinder und Jugendlichen 

unterstützen. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Rückfragen oder Anmerkungen zu unserer 

geplanten Aktion und der konkreten Umsetzung haben.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Neumann 

 

Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  

Leipziger Straße 116-118 | 10117 Berlin 

Tel. +49 (0)30 308693-22 

Fax: +49 (0)30 308693-93 

spielraum@dkhw.de 

www.dkhw.de | www.weltkindertag.de 


