
                                   
 

„Wie sehe ich die Welt, wie sehen sie Andere?“ 
– Urbane religiöse Vielfalt im Raum Hamburg 

 
Liebe Eltern,  

 

im Rahmen des Projekts „Wie sehe ich die Welt, wie sehen sie Andere?“ findet 

ein Medienworkshop statt, der sich mit religiöser Vielfalt im Raum Hamburg 

beschäftigt. Dazu werden die Schülerinnen und Schüler der Klasse ____________________ 

am __________________________________ in verschiedenen Religionsgemeinschaften 

Hamburgs Videoaufnahmen machen und kurze Videos erstellen. Sie lernen unterschiedliche 

Religionen kennen, aber auch den Umgang mit Video, Bild und Ton. 

Das Projekt findet in Kooperation mit der Universität Hamburg und der Hamburg Open 

Online University (HOOU) statt. Die HOOU (www.hoou.de) ist ein Projekt, das eine offene 

Internet-Lernplattform mit universitärem Hintergrund in Hamburg entwickelt. Im Idealfall 

werden die Videos, die Ihre Kinder in der Projektwoche erstellen, auf der Plattform 

veröffentlicht. Das Projekt wurde erstellt von der Filmerin Dorothea Grießbach und dem 

Religionswissenschaftler Prof. Dr. Adrian Hermann. Der Workshop wird bereut von 

_________________________________________________________________________. 

Weil Ihre Kinder selbst fotografieren, filmen, aber auch fotografiert und gefilmt werden 

können, benötigen wir von Ihnen Einverständniserklärungen. Die Fotos, Videos und 

Audioaufnahmen, die in der Projektwoche entstehen, werden nur im Zusammenhang mit der 

HOOU sowie dem Fachbereich Religionswissenschaft und der Akademie der Weltreligionen 

der Universität Hamburg verwendet. 

 

Sie finden weitergehende Informationen zum Projekt unter: 

http://religionen-in-hamburg.blogs.uni-hamburg.de/.  

 



Einverständniserklärung – Fotos: 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos, Ton- und Videoaufnahmen verwendet 

und öffentlich gezeigt werden dürfen, die mein Kind ________________________________ 

gemacht hat oder auf denen es zu sehen oder zu hören ist. Dies betrifft nur 

Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Hamburg Open Online University (HOOU). 

Das können zum Beispiel eine Ausstellung, ein Blog der HOOU im Internet oder 

Presseberichte über die HOOU sein.  

 

Datum/Unterschrift der Eltern: 

 

.................................................................................................................. 

 

Einverständniserklärung – Ausflüge: 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind _____________________________ 

an den Veranstaltungen und Ausflügen des Projekts der Hamburg Open Online University 

(HOOU) teilnehmen und im Rahmen des Projekts mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren 

darf. 

 

Datum/Unterschrift der Eltern: 

 

.................................................................................................................. 


