Liebe Illustratorinnen und Illustratoren,
wir freuen uns sehr, dass Ihr bei unserer Aktion #illustratorenfürflüchtlinge mitmachen wollt!
Auf unserer Homepage www.illustratorenfuerfluechtlinge. de findet Ihr Arbeitsblätter zu verschiedenen Alltagsthemen, nach Kategorien sortiert. Die Themen entwickelten sich in Gesprächen mit
einer Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache, Sozialarbeitern aus Flüchtlingsheimen und ehrenamtlichen Helfern. Gerne könnt Ihr zu diesen Themen weitere Illustrationen zur Verfügung stellen.
Wir freuen uns auch über weitere Vorschläge!
Die Arbeitsblätter sind für Kinder bestimmt, die zum Teil aus einem ganz anderen kulturellen Umfeld kommen, traumatisiert sein können und unsere Sprache anfangs gar nicht verstehen. Daher
ist es wichtig, beim Zeichnen zu überlegen, wie die Bilder am besten verstanden werden können.
Eine besondere Herausforderung, aber das lieben wir Illustratoren doch, oder?
Technische Daten
+ Abgage der Illustrationen digital als TIF/300dpi/RGB
+ Hoch oder Querformat auf DIN A4
+ Nur schwarz/weiß
+ Optional: Handgezeichnete Signatur (Copyright wird später einheitlich eingefügt)
+ Bilder sollen als Ausmalbilder oder Beschäftigungsbilder (Rätseln, Basteln, Fehlersuche,
Labyrinth, gerne auch Suchbilder, bei denen einzelne Gegenstände benannt und gesucht wer
den können) angelegt sein
+ Optional können Gegenstände mit deutschen Begriffen (mit Artikel) beschriftet sein
(bitte inDruckschrift)
+ Ihr stellt uns die Bilder unter der Creative Commons Lizenz: Namensnennung- nicht
kommerziell - nicht veränderbar zur Verfügung (mehr dazu unter dem Menüpunkt „Lizenz“ auf
unserer Hompage). Daher bitte die Lizenzvereinbarung herunterladenunterschrieben
zusammen mit der Illustration digital an uns zurück mailen
Die Ausmalbilder richten sich an Kinder von 4 bis 12 Jahren, die zum Teil unsere Kultur nicht kennen und auch traumatisiert sein können, daher:
+ Keine Gewalt, Blut, Waffen, Bedrohlich gewalttätige Situationen
+ keinen Alkohol
+ keine Nacktheit
+ Vorsicht mit negativen/stark erklärungsbedürftigen Darstellungen
(Bsp. Kind übergibt sich vor der Achterbahn)
WIR FREUEN UNS AUF DEINE EINSENDUNG!
Anna Karina & Constanze

Aktuelle Informationen gibt es auch auf unserer Facebook Seite www.facebook.com/illustratorenfuerfluechtlinge und unserer Hompage www.illustratorenfuerfluechtlinge.de

LIZENZVEREINBARUNG
Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland zugänglich. Um eine Kopie dieser
Lizenz einzusehen, konsultieren Sie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
de/
Diese Lizenz beinhaltet: (Zusammenfassung)
1. Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und Rechteangaben machen,
einen
Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese
Angaben dürfen
in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der
Eindruck entsteht,
der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
2. Nicht kommerziell — Sie dürfen das Material nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.
3. Keine Bearbeitungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder darauf anderweitig
direkt aufbauen dürfen Sie die bearbeitete Fassung des Materials nicht verbreiten.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass das von mir eingesandte Werk für das
Projekt #illustratorenfuerfluechtlinge unter oben genannten Lizenz verbreitet wird.

Name Urheber/In, Ort, Datum

