
 
 
 
 

Videoprojekt  
von Schüler*innen  

des Gutenberg-Gymnasiums 
Mainz 

 

 
Liebe Schüler*innen  

des Gutenberg-Gymnasiums, 
 

zwischen gestern, heute und 
morgen liegen Welten 

... 
 
 



 
 
Ausgelöst durch das Corona-Virus verändert sich unsere Situation auf globaler, nationaler und per-
sönlicher Ebene nahezu täglich. Bewertungen, Kommentare und Meinungen in den Medien, Freun-
deskreisen und Familien gehen weit auseinander: Ist es eine Krise, gar eine Katastrophe oder eher 
die Chance unser Zusammenleben neu zu denken und zu gestalten? Ein Zustand mit offenem Aus-
gang.  
 
In dieser Zeit wollen wir euch einladen, gemeinsam mit uns ein Filmprojekt zu starten. Wir, Sabine und 
Jürgen, sind Künstler*innen, die im Rahmen von Generation K am Gutenberg Gymnasium seit 3 Jahren 
Projekte durchgeführt haben. Wir wollen euch bitten, uns Material zu schicken, aus dem wir dann 
einen gemeinsamen Videofilm machen können.  
 
Der Arbeitstitel: „Zwischen gestern, heute und morgen liegen Welten“.  
 
Das Thema: Wie geht es euch in der jetzigen Situation, was macht ihr, was denkt ihr, was sind eure 
Sorgen, eure Wünsche und eure Hoffnungen. Wie verändert sich euer Verhalten und eure Sicht auf 
die Dinge, wo kommt ihr an eure Grenzen und wo öffnen sich Spielräume und andere Möglichkeiten 
des Verhaltens.  
 
Die Form: Grundsätzlich ist alles offen und erlaubt. Ihr könnt ein Gedicht schreiben oder nur ein Wort 
oder einen Gedanken, ihr könnt zeichnen, malen, einen kurzen Videofilm drehen oder eine kurze Au-
diodatei an uns senden. Auch für uns ist das ein Experiment mit offenem Ausgang. Wir wissen nicht, 
ob jemand überhaupt Lust hat mitzumachen und welche Materialien uns erwarten. Falls ihr uns etwas 
zuschickt, werden wir, wenn genug Beiträge eingegangen sind, versuchen, eure Statements mitei-
nander in Dialog, in Beziehung zu bringen und das Ergebnis auf der Schul-Homepage zu veröffent-
lichen. 
 
Der amerikanische Soziologe Richard Sennett hat vor langer Zeit zu einem Gedankenexperiment 
eingeladen. Er hat gefragt, was würde passieren, wenn alle Hauptverkehrsadern plötzlich in Sack-
gassen enden? Seine Antwort war: Die Autofahrer*innen würden nach einiger Zeit aufhören geradeaus 
durch die Windschutzscheibe zu starren, da das scheinbare Ziel versperrt ist. Sie würden sich ver-
letzlich und desorientiert fühlen und den Blick den Seitenfenstern zuwenden. Dort würden sie andere 
Menschen in anderen Fahrzeugen erkennen, die Türen öffnen und nach gemeinsamen Lösungen 
suchen. Diese Erfahrung wünschen wir uns in den kommenden Tagen. 
 
Mit lieben Grüßen 
Jürgen und Sabine 
 
 
Bitte schickt eure Beiträge per E-Mail an:  
gg-video@posteo.de, größere Dateien (Video/Audio) bitte über WeTransfer (www.wetransfer.com)  
 
Textdatei als docx oder pdf | Bilddatei als jpg (am besten im Format 16:9)  
Audiodatei als MP3 (max. 1 min.) | Videodatei als MPEG4 (max. 1 min.) 
 
 
WICHTIG:  
Da wir mit euren Bildern arbeiten, müssen wir Urheberrecht und das „Recht am eigenen Bild“  
bedenken. Deshalb füllt, wenn ihr volljährig seid, Einverständniserklärung Formular 1 aus. Wenn ihr 
noch nicht volljährig seid, bittet eure Eltern, die Einverständniserklärung Formular 2 auszufüllen. Wenn 
andere Personen auf den Fotos oder Videos zu sehen sind, muss von jeder abgebildeten/gefilmten 
Person ebenfalls eine Einverständniserklärung Formular 3 ausgefüllt werden. Die ausgefüllten und 
unterschriebenen Formulare bitte einscannen und an gg-video@posteo.de mailen. Dies gilt nicht für 
Menschen im öffentlichen Raum oder Personen, deren Gesicht nicht deutlich zu erkennen ist. 



 
FORMULAR 1 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG VOLLJÄHRIGE SCHÜLER*INNEN 
FILMPROJEKT „ZWISCHEN GESTERN, HEUTE UND MORGEN LIEGEN WELTEN“ 
 
Liebe volljährige Schüler*innen,  
 

am Videoprojekt „Zwischen gestern, heute und morgen liegen Welten“ können Schüler*innen 

unserer Schule ihre Ideen in Form von Bildern, Texten oder Filmen einreichen. Diese werden von 

dem uns durch GenerationK eng verbundenen Künstlerduo Sabine Felker und Jürgen Waldmann in 

Beziehung zueinander gesetzt und zu einem Film geschnitten. Dieser Film wird auf der Homepage 

der Schule veröffentlicht.  
 

Wir bitten für die Freigabe eures Text-/Bild-/Filmmaterials diesen Bogen vollständig auszufüllen, zu 

fotografieren oder einzuscannen und an gg-video@posteo.de zu senden. 
 

Sollten auf dem Bildmaterial andere Personen zu sehen sein, brauchen wir von diesen ebenfalls eine 

Einverständniserklärung (Formular 3), wenn sie erkennbar abgebildet sind. 
 

Bei Fragen könnt ihr euch/können Sie sich gerne bei den Künstler*innen (gg-video@posteo.de) 

melden. Wir freuen uns über ihre/eure Beteiligung an unserem Schulprojekt! 
 

 

 

Mainz, den 23.03.2020 gez. M. Russ, D. Weißer, U. Ryschka (Kulturschulleitungsteam) 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Bitte deutlich lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen. 

Nachname/Vorname der am Filmprojekt teilnehmenden Schüler*in:  

________________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: ______________________                 Stammkurs: _________________    

 

Telefonnummer/E-Mail (nur für Rückfragen): ____________________________________________  
 

Hiermit erkläre ich mich unwiderruflich damit einverstanden, dass die von mir eingeschickten 

Bilder/Texte/Filme für das oben genannte Filmprojekt genutzt und auf der Homepage des 

Gutenberg-Gymnasiums veröffentlicht werden dürfen.  

 

___________   ______________________________________________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift der/des volljährigen Schülers/der Schülerin) 

 

mailto:gg-video@posteo.de
mailto:gg-video@posteo.de


  
  FORMULAR 2  

 

EINVERSTÄNDISERKLÄRUNG ERZIEHUNGSBERECHTIGTE  
FILMPROJEKT „ZWISCHEN GESTERN, HEUTE UND MORGEN LIEGEN WELTEN“  
  

Liebe Erziehungsberechtigte unserer minderjährigen Schüler*innen,   
  

am Videoprojekt „Zwischen gestern, heute und morgen liegen Welten“ können Schüler*innen 

unserer Schule ihre Ideen in Form von Bildern, Texten oder Filmen einreichen. Diese werden von 

den Künstler*innen Sabine Felker und Jürgen Waldmann in Beziehung zueinander gesetzt und zu 

einem Film geschnitten. Dieser Film wird auf der Homepage der Schule veröffentlicht.   

Minderjährige Schüler*innen brauchen hierzu die Einverständniserklärung Ihrer Eltern. Wir bitten 

Sie, für die Freigabe des Text-/Bild-/Filmmaterials diesen Bogen vollständig auszufüllen, zu 

fotografieren oder einzuscannen und an gg-video@posteo.de zu senden. Damit erklären Sie sich 

einverstanden, dass Ergebnisse Ihres Kindes zu einem Film zusammengestellt und veröffentlicht 

werden und dass ggf. Ihr Kind selbst zu sehen ist. Sollten auf dem Bildmaterial andere Personen zu 

sehen sein, brauchen wir von diesen ebenfalls eine Einverständniserklärung (Formular 3).  
 

Bei Fragen können Sie sich gerne bei den Künstler*innen (gg-video@posteo.de) melden. Vielen Dank 

für Ihre Unterstützung unseres Schulprojekts!  

  

Mainz, den 23.03.2020  gez. M. Russ, D. Weißer, U. Ryschka (Kulturschulleitungsteam) 

____________________________________________________________________  

Bitte deutlich lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen.  

Nachname/Vorname Ihres Sohnes/Ihrer Tochter, der/die an dem Filmprojekt teilnimmt:   

_____________________________________________________ Geburtsdatum: _____________  

 

 Klasse/Stammkurs: ______________     

 Name der/des Erziehungsberechtigten: _______________________________________________  

Telefonnummer/E-Mail (nur für Rückfragen): ___________________________________________   
  

Hiermit erkläre ich mich unwiderruflich damit einverstanden, dass die von meinem Sohn/meiner 

Tochter eingeschickten Bilder/Texte/Filme und ggf. dessen/deren Abbild in Filmen/auf Fotos für das 

oben genannte Filmprojekt genutzt und auf der Homepage des Gutenberg-Gymnasiums 

veröffentlicht werden dürfen.   

  

 ___________    ______________________________________________________________  
 (Ort, Datum)                                   (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)  

mailto:gg-video@posteo.de


  
  FORMULAR 3  

 

EINVERSTÄNDISERKLÄRUNG SICHTBARER PERSONEN  
FILMPROJEKT „ZWISCHEN GESTERN, HEUTE UND MORGEN LIEGEN WELTEN“  
  

Liebe „Person“, die auf dem Filmmaterial zu sehen ist,   
  

Sie sind/du bist von einer/m unserer Schüler*innen im Rahmen des Videoprojekts „Zwischen 

gestern, heute und morgen liegen Welten“ gefilmt oder fotografiert worden. Diese Bilder werden 

ggf. auf einem Film zu sehen sein, den die Künstler*innen Sabine Felker und Jürgen Waldmann aus 

dem Material vieler Schüler*innen schneiden werden und der dann auf der Homepage der Schule 

veröffentlicht wird. Deshalb bitten wir um Ihre/deine Freigabe. Sollten Sie/solltest du noch nicht 

volljährig sein, brauchen wir eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.   

Bitte diesen Bogen vollständig ausfüllen und unterschreiben, fotografieren oder einscannen und an 

gg-video@posteo.de senden.  

Bei Fragen könnt ihr euch/können Sie sich gerne bei den Künstler*innen (gg-video@posteo.de) 

melden. Vielen Dank für Ihr /dein Mitwirken an unserem Schulprojekt!  

  

Mainz, den 23.03.2020                gez. M. Russ, D. Weißer, U. Ryschka (Kulturschulleitungsteam)  

_____________________________________________________________________  
Bitte deutlich lesbar in Druckbuchstaben ausfüllen. 

Nachname/Vorname der sichtbaren Person (bei volljährigen Personen):   
  

___________________________________________________ Geburtsdatum: ________________  

 

Straße: ___________________________________ PLZ: _____________ Wohnort:_____________

      

Nachname/Vorname der Erziehungsberechtigten (bei minderjährigen Personen):   

________________________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer/E-Mail (nur für Rückfragen): ____________________________________________  
  

Hiermit erkläre ich mich unwiderruflich damit einverstanden, dass die Bilder/Filme, die 

_______________________________________________ (Name, Vorname) von mir / von meinem 

Sohn/Tochter gemacht hat, für das oben genannte Filmprojekt genutzt und auf der Homepage des 

Gutenberg-Gymnasiums veröffentlicht werden dürfen.   

  

___________                ______________________________________________________________  
(Ort, Datum)   (Unterschrift der/des Volljährigen bzw. bei Minderjährigen die der Erziehungsberechtigten)  

 


