
 „Aus meiner Sicht“ – 

Videowettbewerb mit 

Geflüchteten 

 

Das Projekt 

Wir wollen geflüchteten Menschen die Möglichkeit geben, ihren Alltag und 

die Lebenswirklichkeit in Deutschland darzustellen.  

In einem selbstgedrehten, drei- bis fünfminütigen Videoclip können 

Geflüchtete über ihre Flucht, die Zeit in Deutschland und „ihre Sicht“ der 

Dinge erzählen.  

Der Hintergrund 

Geflüchtete erleben viel Ablehnung. Sie werden häufig Opfer von Gewalt und 

Straftaten. Meist haben gerade die Menschen Vorurteile gegen Menschen mit 

Fluchterfahrung, die selbst überhaupt nicht in Kontakt zu diesen kommen. 

Viele Menschen wissen nicht, wer denn „diese Flüchtlinge“ sind, wie sie 

leben und was sie für Pläne, Wünsche und Ansichten haben. Diese 

Unsicherheit ist der Nährboden für Bündnisse wie Pegida, AfD und Co. 

Genau hier setzt „Aus meiner Sicht“ an: Wir wollen konkrete Einzelfälle in 

den Vordergrund stellen und den Alltag der Geflüchteten erfahrbar machen. 

Auf diese Weise sollen Vorurteile abgebaut werden.  

Der Inhalt  

Beim Inhalt des Videos besteht viel Freiheit. 

Was gefällt mir hier? Wie sieht mein Alltag aus? Wo wohne ich und wen habe 

ich schon kennengelernt? – All diesen Fragen und noch weiteren können 

sich die Geflüchteten in ihrem Video widmen. Hierbei ist Platz für Kreativität: 

Eine Videotour durch die Gemeinde drehen, eigene Erfahrungen teilen oder 

Anregungen und Kritik üben. Vielleicht gibt es auch ein tolles Projekt, das 

gezeigt werden kann. Einzelpersonen oder Gruppen, Personen die schon 

etwas länger in Deutschland leben oder ganz neu hier sind – jeder mit 

Fluchterfahrung kann mitmachen.  

Wichtig ist nur, dass die Inhalte auch für Deutschsprachige verständlich 

sind (in deutscher Sprache, mit deutschem Untertitel, mit einem 

Dolmetscher). 

Alle Videos werden zudem auf einer Homepage veröffentlicht. Zudem wird 

eine Bluray/DVD mit ausgewählten Videos angefertigt, die auch als 

Schulungsmaterial zur Verfügung gestellt wird. 



Die Kriterien 

Bei der Bewertung der Videos durch die Jury spielen verschiedene Kriterien 

eine Rolle. 

 Kreativität: Das Video sollte möglichst kreativ sein. Ob eigene 

Erzählungen, Gruppengespräche, Tanzeinlagen, eine Videotour, 

Vorstellung von Freunden oder neuen Hobbys, einem Vergleich des 

Herkunftslandes mit Deutschland – ob lustig oder ernst, mit vielen 

anderen Personen oder ganz alleine spielt keine Rolle. Gerne kann 

auch eine Kooperation von Menschen mit Fluchterfahrung und 

solchen ohne Fluchterfahrung erfolgen. Es sind auch künstlerische 

Beiträge (z.B. Gedichte, Gesang, Tanz) möglich. Der Fokus liegt auf 

dem Inhalt, nicht auf der filmischen Darstellung. 

 Perspektive: Das Video soll die Perspektive eines oder einer 

Geflüchteten darstellen. Es soll sich gerade nicht um eine bloße 

Auflistung von Informationen handeln, sondern im Video sollen 

subjektive Eindrücke und Erfahrungen wiedergegeben werden. 

 Beteiligung von Geflüchteten: Menschen mit Fluchterfahrung 

müssen an der Produktion des Videos aktiv beteiligt sein, gerne 

können sich Geflüchtete bei der Produktion des Videos Hilfe holen 

(z.B. von Nachbarn, Freunden…). Der Hauptverantwortliche muss 

allerdings über Fluchterfahrung verfügen. 

Die Preise 

 Die ersten 50 Einsendungen: Die Produzent*innen der 50 ersten 

Videos, die die genannten Kriterien erfüllen, erhalten je einen Amazon-

Wertgutschein in Höhe von 20€. 

 Bis 31. Oktober: Von den Videos, die im Oktober eingesendet werden, 

werden 30 Videos ausgewählt, deren Produzent*innen eine finanziell 

geförderte Veranstaltung mit Musik, Speisen und Getränken 

durchführen und hierbei ihr Video zeigen können (z.B. ein Fest mit 

Freunden, Gaststättenbesuch mit der Nachbarschaft…). 

Die Veranstaltung soll der Kommunikation zwischen Geflüchteten und 

Menschen in ihrer näheren Umgebung dienen, weshalb sowohl 

Menschen mit Fluchterfahrung, als auch welche ohne Fluchterfahrung 

teilnehmen sollen. Die Veranstaltung soll im Dezember stattfinden. 

Im Vordergrund sollen die Kommunikation und Diskussion stehen. 

Gerne können auch Politiker*innen, Künstler*innen oder 

Medienvertreter*innen eingeladen werden. Die 30 Produzent*innen 

erhalten zudem eine Karte für die Filmpremiere am 10. Dezember in 

Mainz, die Fahrtkosten werden erstattet.  

Die 30 Produzent*innen werden von uns im November benachrichtigt, 

sodass sie ihre Veranstaltung für den Dezember planen können. Bei 



der Planung werden sie durch die Stiftung unterstützt. Die Kosten für 

die Veranstaltung werden bis zu 1000€ erstattet.  

 Bis 30. November: Unter allen Produzent*innen, die ihr Video bis 

Ende November einsenden, werden drei Sieger ermittelt. Diese 

erhalten einen Wertgutschein (1000€, 500€ und 250€). Sie werden 

zudem im Rahmen einer Filmpremiere am 10. Dezember in Mainz 

ausgezeichnet. Hierbei wird auch die Jury zu Gast sein.  

Die Teilnahmebedingungen 

 Dauer des Videos: 3-5 Minuten 

 Teilnehmende: Es können nur Videos teilnehmen, bei deren 

Produktion Geflüchtete aktiv beteiligt sind 

o Gruppen: auch Gruppen können an dem Wettbewerb 

teilnehmen, allerdings müssen sie einen Hauptverantwortlichen 

mit dessen Kontaktdaten angeben  

o Kinder: Kinder können zusammen mit einem 

Erziehungsberechtigten teilnehmen, der dann auch 

Hauptverantwortlicher ist 

 Sprache: für Deutschsprachige verständlich (in deutscher Sprache, 

mit deutschem Untertitel, mit Dolmetscher) 

 Maximal 3 Videos pro Person 

 Möglichkeiten der Einsendung: Youtube-, Vimeo-, oder Dropbox-Link 

zum Video (zu senden an: ps@stiftung-gegen-rassismus.de) 

 Qualität des Videos: das Video muss eine brauchbare Qualität 

aufweisen, insbesondere muss der Ton verständlich sein 

 Format: 16:9 

 Dokumente: ausgefüllte Einverständniserklärungen, ausgefülltes 

Teilnehmerformular (zu finden unter www.stiftung-gegen-

rassismus.de), das Einreichen dieser Dokumente ist Bedingung für die 

Teilnahme! 

 Einsendeschluss: 30. November 2016 (31. Oktober 2016, um eine 

der 30 Veranstaltungen durchführen zu können) 

 

 

 

 

 



Rechtliche Hinweise 

Es dürfen nur Beiträge durch die Eigentümer*innen bzw. 

Rechtsinhaber*innen eingereicht werden. 

Mit Einreichen des Videobeitrags wird der Stiftung gegen Rassismus das 

zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Recht eingeräumt, den 

Wettbewerbsbeitrag, auch in überarbeiteter/gekürzter Fassung zu nutzen. 

Die Stiftung gegen Rassismus erhält insbesondere das Recht, den Beitrag zu 

vervielfältigen, zu verbreiten und vorzuführen sowie das Recht, den Beitrag 

öffentlich zugänglich zu machen. Die Beiträge werden der Stiftung gegen 

Rassismus für Publikationen und Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit zur 

Verfügung gestellt.  

Die eingereichten Videos werden auf einer Homepage veröffentlicht und auf 

DVD/Bluray gebrannt und verbreitet. Hierzu erklärt sich der Teilnehmende 

einverstanden. 

Die Urheber-, Schutz- und Verbreitungsrechte für verwendete Bilder, Filme 

und Musik sowie die Persönlichkeitsrechte beteiligter Personen/Dritter sind 

zu beachten. Bitte verwenden Sie lediglich GEMA-freie oder Creative 

Commons-Lizenz Musik.  

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Projektreferentin Paula 

Scherer (Tel.: 06151-339971 ps@stiftung-gegen-rassismus.de) 

 

  


