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Wusstest du, dass es immer noch sehr viele Menschen gibt, 

die ausgegrenzt, abgewertet oder schlecht behandelt wer-

den, weil sie dunkelhäutig sind? Oder weil sie eine körperliche 

Beeinträchtigung haben? Manchmal gelten auch für Mädchen 

andere Regeln als für Jungen. Manche werden ungerecht be-

handelt, weil sie eine andere Religion haben. Man redet in 

allen diesen Fällen von Diskriminierung. Für die Betroffenen 

fühlt sich das schrecklich an. Oft wird Diskriminierung aber 

gar nicht so richtig als Problem gesehen. Vielleicht hast du das 

selbst schon einmal erlebt? 

Diskriminierung darf nicht einfach hingenommen werden. 

Willst du dagegen etwas tun? Dann hast du die Chance, 

aktiv zu werden und Initiative zu ergreifen. Mit deinen Gaben, 

Ideen, Erlebnissen und deiner Kreativität kannst du zeigen, 

was du der Welt schon immer sagen wolltest. Erhebe mit dei-

nem Video die Stimme – für Respekt und Gleichbehandlung!

Bist du im jugendlichen oder jungen Erwachsenenalter? Dann 

kannst du in 2 bis 5 Minuten deine Sicht auf Ausgrenzung und 

Benachteiligung zeigen. Wo fängt Diskriminierung für dich 

an? Was macht es mit den Betroffenen? Wie fühlt es sich an? 

Vielleicht magst du eine Geschichte erzählen, wie du sie tat-

sächlich erlebt hast. Ob erlebt oder fiktiv, ist dir überlassen. 

Dein Video kann eine Minidoku sein, ein Zeichentrickfilm, ein 
Interview, eine Animation mit Knetfiguren oder was immer 
sonst du für passend hältst. Die Entscheidung liegt bei dir.  

1. PLATZ: 150 €

2. PLATZ: 100 €

3. PLATZ: 50 €

Bewertungskriterien
Die Juroren achten bei der Bewertung darauf, wie krea-

tiv und eindrücklich das Thema Diskriminierung aufgegrif-

fen worden ist und was das Video an Emotionen und Ge-

dankenblitzen hinterlässt. Und schließlich wird auch die 

Angemessenheit der gestalterischen Mittel bewertet, wo-

bei letztere weniger gewichtet werden als die inhaltlichen 

Aspekte.

Für weitere Infos und die Teilnahme:www.teilseiend.de

Worum
 

geht‘s ?

Preise

Warum ist dein Beitrag wichtig?!
Durch deinen Videobeitrag kannst du andere Menschen für 

das Thema Diskriminierung wachrütteln. Du bekommst eine 

Stimme verliehen und hast die Möglichkeit, zu zeigen, was 

genau das Problem ist. 

Du hast die Chance, etwas zu bewegen!

Wie Funktioniert‘s ?
+ K a m e r a

Die Gewinnervideos werden im Karlstorkino Heidelberg vorgeführt


