	
  

Was ist TUBE TV / JuMP?
TUBE TV Mit seinem JuMP [Jugend- und MedienProjekte] Förderfonds ist ein
Förderprogramm für junge Leute ab 12 Jahren.
Was wird gefördert?
Projekte, die mit YouTube zu tun haben und die du selbst oder mit deinen
Freunden zusammen durchführst. Ihr könnt mitmachen, wenn
•
•
•
•

ihr nicht älter als 27 Jahre alt seid
ihr Eure Idee in ein paar kurzen Sätzen oder Stichpunkten möglichst
anschaulich umschreiben könnt
Die Projektidee von euch selbst stammt
Das benötigte Geld mit eurem Projekt zu tun hat (z.B. wenn ihr es für
Technik braucht)

Welche Anträge werden angenommen?
Alle Projekte, die etwas mit Medien zu tun haben, können angenommen werden.
Es ist vieles möglich: YouTube-Channels, Filme, Songs, Apps, Fotos und alles,
was euch sonst noch einfällt.
Eure Idee sollte möglichst irgendwas mit YouTube zu tun haben. Es kann
entweder nur ein Video sein oder ein ganzer YouTube-Kanal. Selbst aufgebaute
und entwickelte Videokanäle werden besonders beachtet.
Warum muss ich einen Antrag schreiben?
Für die Umsetzung deines Medienprojektes kannst du eine finanzielle
Unterstützung bekommen. Im Antrag müssen wir von dir wissen:
1. Deine Idee, also was du vorhast
2. Deinen Namen und dein Alter
3. weitere Beteiligte
4. wieviel und für was du Geld brauchst
Wie viel Geld gibt es pro Projekt?
Alles zwischen 5 und 500€* ist möglich:
* Machst du ein Projekt alleine - bekommst du bis zu 100 Euro.
* Seid ihr eine Gruppe von mindestens 2 Leuten - bekommt ihr bis zu 200 Euro.
* Seid ihr ein Verein oder eine Jugendfreizeiteinrichtung - bekommt ihr bis zu 500 Euro.
Wieviel Geld du für dein Projekt brauchst, trägst du in deinen Antrag ein.
Überlege dabei vorher gut, ob du Geld für Technik, Material, vielleicht für ein
Programm oder für eine zusätzliche Person brauchst, die dich bei deiner Idee
unterstützen soll. Wieviel du dann am Ende bekommst, hängt auch davon ab, wie
die Jury über deinen Antrag abstimmt.
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W as ist, w enn ich Technik brauche, die zu teuer für einen Antrag ist?

Überlege dir bei deiner Planung, welche Technik und Geräte du für dein Projekt
brauchst. Im Medienkompetenzzentrum Die Lücke steht dir zahlreiche Technik zur
Verfügung, die du für dein Projekt ausleihen und benutzen kannst, in unserem
Schulungsraum kannst du auch direkt am PC dein Projekt bearbeiten.
Bis wann muss ich mich anmelden?
Antragsschluss für die erste Förderrunde 2016 ist der 27. Juni 2016. Erkundige
dich auf tubetv-berlin.de über weitere Ausschreibungen und Antragsfristen.
Wer bestimmt, welche Projekte Geld bekommen?
Über die Vergabe der Projektgelder entscheidet eine Jugendjury, also eine Gruppe
von Jugendlichen. Sie schauen sich alle Projekte an und bestimmen gemeinsam,
welche Projekte gefördert werden.
Wer sind die Jurymitglieder?
Jugendliche aus Lichtenberg, die sich als Jugendredaktion Tube TV im
Medienkompetenzzentrum Die Lücke treffen.
Wann trifft sich die Jugendredaktion?
Unsere Jugendredaktion Tube TV trifft sich seit Februar 2015, jeden Montag,
15:30-18:30 Uhr im Medienkompetenzzentrum Die Lücke.
Wo kann ich den Antrag abgeben oder hinschicken?
Du kannst:
1. den ausgefüllten Antrag am PC ausfüllen und per Mail absenden oder
ausdrucken, ausfüllen, per Post versenden oder einfach vorbeibringen
2. das Kontaktformular direkt vom Blog tubetv-berlin.de ausfüllen und absenden
3. bei der Projektleiterin Jördis Schön anrufen unter 030/28456128 oder unter
0176/60015092
4. mit der Kamera deine Video-Message direkt vom Handy an
kontakt(ät)die-luecke.de senden.
Wie und wo erhalte ich Hilfe für mein Projekt?
Im Medienkompetenzzentrum Die Lücke unterstützen wir dich gern mit Technik
und Hintergrundwissen.
Wer steckt hinter JuMP?
JuMP ist ein Modellprojekt, das es seit Anfang 2015 gibt und das von der
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft über Jugendnetz-Berlin
gefördert wird. Ansprechpartner in Lichtenberg ist das Medienkompetenzzentrum
Die Lücke.
Hier stellst du deinen Antrag, hier stimmt die Jugendjury ab und hier wendest du
dich hin, wenn du Hilfe und Unterstützung brauchst.
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