Filmwettbewerb
der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung
zu den Neuwahlen des Niedersächsischen Landtages 2017
YouVote – Deine Stimme. Deine Film.
Zeige in 90 Sekunden, warum Wählen dich bewegt.
Jede Stimme zählt – jetzt erst recht. Denn Wählen bewegt und gibt dir die Chance,
etwas zu verändern. Bei YouVote kannst du zeigen, was es für dich bedeutet, die Wahl
zu haben.
Deine Stimme ist wichtig. Dein Film auch.
Zeig uns, warum deine Stimme nicht nur eine von vielen ist. Was Demokratie für dich
bedeutet. Und was Wahlen aus deiner Sicht verändern können. Mache mit deinem
Team, deiner Klasse, deinen Freunden etc. einen Film, in dem du erklärst, warum
Wählen wichtig ist und:
•
•
•

werde sichtbar bei YouTube, im TV und in Kinos!
gewinne tolle Preise!
leiste einen Beitrag zu lebendiger Demokratie in Niedersachsen!

Und natürlich: geh wählen. Demokratie beginnt mit dir!

Sonderpreis Early Birds
Wer seinen Film bis zum 01.10.2017 an uns sendet, nimmt automatisch an der
Preisverleihung für Early Birds Teil. Es warten attraktive Preise und die Chance
darauf, deinen Film als Spot im Kino zu sehen.
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Der Wettbewerb
Im Rahmen der Neuwahlen des Niedersächsischen Landtages 2017 veranstaltet die
niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung einen Filmwettbewerb. Mit
diesem möchten wir die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen motivieren, ihr
Wahlrecht wahrzunehmen. Angesprochen werden besonders Erstwählerinnen und
Erstwähler – gleichzeitig ist es aber unser Ziel, alle Bürgerinnen und Bürger im
Land an ihr Wahlrecht und dessen Bedeutung zu erinnern. Daher richtet sich der
Wettbewerb auch nicht nur an junge Leute, sondern an alle Altersklassen und
Bevölkerungsgruppen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich mit einem
selbst erstellten Kurz-Film bei uns bewerben, in dem sie die Bedeutung von
Demokratie und Wahlen auf ihre je eigene Art und Weise darstellen.
Nach dem bekannt wurde, dass es voraussichtlich vorgezogene Neuwahlen geben
wird, wurde der Wettbewerb thematisch erweitert: Eingereicht werden können nun
auch Beiträge, die beispielsweise die Wahlen reflektieren oder sich mit der Frage
beschäftigen, was nach den Wahlen mit der eigenen Stimme geschieht.

Wer kann teilnehmen?
Teilnehmen können beispielsweise Jugend- oder Seminargruppen, Schülerfreizeiten,
extra gebildete Projektteams, Schulklassen, etc. Aber wie gesagt: aus allen Alters- und
Bevölkerungsgruppen. Um diesen je gerecht zu werden, wird es unterschiedliche
Preiskategorien geben.

Begleitprogramm
Der Wettbewerb wird eingerahmt von einem Workshopangebot für die
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie einem Begleitprogramm zur Wahl, dem
kaum Grenzen gesetzt sind. In Frage kommen beispielsweise Filmpräsentationen vor
Ort oder andere Formate, die den Austausch zwischen den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern anregen.

Was passiert mit den Filmen?
Alle teilnehmenden Filme werden auf unserer Homepage sowie in unterschiedlichen
Social Media-Kanälen und auf Youtube gezeigt. Die Siegerfilme werden darüber
hinaus einer breiten Öffentlichkeit über Kinos und TV-Kooperationen und andere
Werbekanäle zur Verfügung gestellt.
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Welche Arten von Filmen können teilnehmen?
Ob die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Playmobil-Figuren zum Leben erwecken, das
Handy zücken, um einen Film mit Laien-Schauspielern drehen, einen Comic animieren
oder ein Erklärvideo produzieren – alle Filme sind herzlich willkommen. Es gibt keine
Vorgaben, was die Filmart angeht. Bewerberinnen und Bewerber mit jahrelanger
Erfahrung und Profi-Equipment sind uns ebenso willkommen, wie mit der HandyKamera oder dem Foto-Apparat erstellte Filme. Der Wettbewerb richtet sich an alle,
technische Vorerfahrungen sind keine Voraussetzung. Teilnahmeberechtigt sind alle
Filme, die die technischen Voraussetzungen erfüllen und nicht länger als 90 Sekunden
sind.
Zeitplan
Workshop-Phase: August bis 15.10.2017
Abgabeschluss (Kategorie Early Birds): 01.10.2017
Abgabeschluss (Teilnahmeformular Early Birds): 02.10.2017
Anmeldeschluss: 15.10.2017
Abgabeschluss (Film): 31.10.2017
Abgabeschluss (Teilnahmeformular): 02.11.2017
Siegerehrung: Ende November (Datum folgt)
Begleitprogramm: während des gesamten Projektzeitraums

Kategorien
Für die Bewertung der einzelnen Beiträge sind folgende Kategorien vorgesehen:
-

Kategorie „Barrierefrei“
Dieser Preis wird für Einreichungen verliehen, die entweder von inklusiven
Teams erstellt wurden oder aber die Bedürfnisse von Menschen mit
Behinderungen besonders deutlich machen, indem beispielsweise
Gebärdensprache eingesetzt wird.

-

Kategorie „Grenzenlos“
Diese Kategorie richtet sich an Teams, die bewusst Grenzen überwinden. In
Frage kommen beispielsweise generationenübergreifende, internationale oder
auch Vereins- oder Ortsgrenzen überschreitende Projekte.
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-

Kategorie U 14
Diese Kategorie richtet sich an Einreichungen, die von Kindern und
Jugendlichen bis 14 Jahren (bzw. bis einschließlich 8. Klasse) erstellt wurden.
Diese können im schulischen Kontext vormittags oder nachmittags (AG’s,
Projekte, Unterricht etc.) produziert worden sein, aber auch von
außerschulischen Kinder- und Jugendgruppen in privaten Zusammenhängen,
Vereinen, Clubs etc.

-

Kunst und Können
Für den Sonderpreis Kunst und Könner können sich alle Teams bewerben,
deren Filme mit professioneller und/oder finanzieller Unterstützung, im Rahmen
von Workshops, Uni-Seminaren u.ä. oder mit professionellem Equipment
entstanden sind oder deren Beteiligte sich professionell mit Filmproduktion
beschäftigen.

-

Offene Kategorie
In dieser Kategorie können alle Filme eingereicht werden, die von Gruppen
erstellt werden, die nicht mehr in die Kategorie SchülerInnen bis 8. Klasse fallen
und sich auch sonst in keiner Kategorie wiederfinden.

Sonderpreise
-

Publikum
Alle Filme nehmen automatisch am Publikumspreis teil. Die Auswahl findet
nach Einsendeschluss statt, weitere Informationen folgen.

-

Sonderpreis für nachhaltige Initiativen im Bereich politisch Bildung
Gestiftet von der Julius-Rodenberg-Stiftung.
Der Sonderpreis der Julius-Rodenberg-Stiftung in Höhe von 3000€ wird
vergeben für Initiativen, Projekte oder Institutionen, die sich nachhaltig und
dauerhaft für Demokratie, politische Bildung und/oder Teilhabe engagieren und
eine Verwendung des Preisgeldes in diesem Sinne anstreben. Die Gewinner
verpflichten sich, der Stiftung und der Landeszentrale für politische Bildung in
den sechs Monaten nach dem Erhalt des Preisgeldes eine Dokumentation über
die Verwendung vozulegen.
Die Julius-Rodenberg-Stiftung, ist eine Treuhandstiftung der „Bürgerstiftung
Schaumburg“,
Achtung: Sie müssen sich auch für eine andere Kategorie anmelden!

4

-

Sonderpreis „Early Birds“
Dieser Sonderpreis wurde nach Bekanntwerden eines voraussichtlich früheren
Wahltermins zusätzlich ausgerufen. Diesen Preis können alle Filme gewinnen,
die bis zum 01.10.2017 eingereicht werden. Es winkt ein Sonderpreis und die
Aussicht, den eigenen Film im Vorprogramm von niedersächsischen Kinos noch
vor der Landtagswahl sehen zu können.

Für die Möglichkeit in einer anderen, als der offenen Kategorien antreten zu können,
behält sich die LpB eine Prüfung der Passgenauigkeit vor. Sollte diese nicht vorliegen,
wird der Film automatisch von der LpB in einer anderen Kategorie gewertet.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begründen im Teilnahmeformular kurz, warum
sie in einer anderen, als der offenen Kategorie gewertet werden wollen.
Die Bewerbung in der Kategorie „Nachhaltige politische Bildung“ erfolgt zusätzlich.
Eine kurze Begründung, weshalb der Film hier teilnehmen soll, ist nötig.
Gewinne
In allen Kategorien warten attraktive Geld- und Sachpreise auf die Gewinner.
Der von der Julius-Rodenberg-Stiftung zur Verfügung gestellte Preis beträgt 3000 €.

Nach welchen Maßstäben beurteilen wir?
Die Jury, die sich aus Angehörigen und Projektpartnern der LpB zusammensetzt,
beurteilt die Filme in den einzelnen Kategorien nach den folgenden Kriterien:
-

-

-

Motivierender Charakter: Gelingt es dem Beitrag, andere Bürgerinnen und
Bürger zum Wählen zu motivieren?
Botschaft: Welche Argumente werden dargestellt, die verdeutlichen, warum
wählen wichtig ist?
Zielgruppenansprache: Werden besondere (kreative, technische, inhaltliche)
Methoden eingesetzt, um die Botschaft/Argumente besonders gut zu
vermitteln?
Inhaltlicher Gesamteindruck: Wird deutlich, dass sich die MacherInnen sich
mit der Fragestellung beschäftigt haben (oder haben sie „nur“ Lust gehabt,
einen Film zu drehen)?
Ästhetischer Gesamteindruck: Ist es den TeilnehmerInnen gelungen im
Rahmen ihrer technischen Möglichkeiten, einen ästhetisch ansprechenden Film
zu drehen?
5

Anmeldung und Zusatzinformationen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich bis zum 15.10.2017 für den Wettbewerb
anmelden, erhalten zusätzliche Informationen zu Wettbewerb und Wahlen via
WhatsApp oder Email.
Anmeldungen per Email an: filmwettbewerb@lpb.niedersachsen.de
Anmeldungen für den WhatsApp Newsletter per WhatsApp-Nachricht an
Tel.: 0172/2934560 (ab August 2017 geplant)
 Stichwort: Wettbewerb/Organisator
(Infos für Lehrkräfte, TeamerInnen, MultiplikatorInnen, GruppenleiterInnen, etc.)
Oder:
 Stichwort: Wettbewerb/Mitmachen
(Infos für Angehörige der Projektgruppen)

Workshop-Programm
Die Landeszentrale für politische Bildung bietet im Rahmen des Wettbewerbs ein
attraktives kostenloses Workshop-Programm an. In den circa 6-stündigen Workshops
werden Grundlagen zu unterschiedlichen Filmformaten, technische Tipps und Tricks
sowie Basis-Wissen zum Thema Wahlen und Demokratie vermittelt. Dabei wird
reflektiert, welche Rolle Filmerstellung in der politischen Bildungsarbeit einnimmt.
Die unterschiedlichen Workshops und Fortbildungen werden niedersachsenweit von
den Multimediamobilen der Landesmedienanstalt (NLM), dem Verband Junge Presse
Niedersachsen, der LAG Jugend und Film sowie der ABC Hüll angeboten.
Um eine kostenlose Teilnahme bewerben können sich sowohl Lehrkräfte,
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und engagierte Projektgruppenmitglieder als
auch ganze Projektgruppen.
Mit ihrer Teilnahme an einem Workshop verpflichten sich die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, einen Film beim Wettbewerb einzureichen.
Orte
und
Termine
werden
ständig
aktualisiert
www.demokratie.niedersachsen.de/filmwettbewerb einsehbar.

und

sind

unter
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Für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in der Erwachsenenbildung bietet die
Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung (AEWB) in Zusammenarbeit mit dem
Niedersächsichen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) und der
Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) als Teil der „KampagneM“ einen
Fortbildungstag an.
Termin: 20./21.09.2017
Ort: Gustav Stresemann Institut, Bad Bevensen

Teilnahmebedingungen des Wettbewerbs
Es können Filme eingereicht werden, die maximal 90 (Sekunden lang sind und sich
mit der Fragestellungen beschäftigen: Warum ist wählen wichtig?
Achtung: Der Wettbewerb richtet sich nur an TeilnehmerInnen, die einen Wohnsitz in
Niedersachsen haben. Sie müssen nicht wahlberechtigt sein! Ausgeschlossen von der
Teilnahme sind Parteien und parteinahe Institutionen sowie Filme, die Werbung für
konkrete politische Parteien, Programme oder Kandidatinnen und Kandidaten
machen.
Mit ihrer Einreichung erklären sich die TeilnehmerInnen bereit, den auf der Homepage
der Landeszentrale für politische Bildung veröffentlichten Teilnahmebedingungen
zuzustimmen. Dies bestätigen Sie mit der Einsendung eines unterschriebenen
Teilnahmeformulars. Sie beachten dabei insbesondere die Anforderungen des
Urheberrechts.
Die LpB behält sich vor, Einreichungen, die rechtlichen und ethischen Standards nicht
entsprechen, vom Wettbewerb auszuschließen und diese nicht zu veröffentlichen.

Der Wettbewerb findet in Zusammenarbeit mit folgenden Kooperationspartnern statt:
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