
 

  

 

 

 

Aufruf zum Schüler-Video-Wettbewerb 

„Inklusion in Mansfeld-Südharz“ 

 

Inklusion beginnt im Kopf! Viele Menschen mit Behinderungen oder 

Beeinträchtigungen stoßen in der Gesellschaft auf Barrieren oder Vorurteile und fühlen 

sich isoliert. Umgekehrt sind Personen, welche bisher wenige Berührungspunkte mit 

Menschen mit Behinderungen hatten, im Umgang mit diesen oft unsicher oder haben 

Angst, etwas falsch zu machen. Aufklärungsarbeit und die Schaffung von mehr 

Begegnungsmöglichkeiten könnten Berührungsängste abbauen und die gegenseitige 

Toleranz steigern. Wir möchten die Bevölkerung sensibilisieren, Menschen mit 

Behinderungen in die Mitte unserer Gesellschaft aufzunehmen.  

Kinder haben oft weniger Hemmnisse im Umgang mit beeinträchtigten Menschen als 

Erwachsene. Mit ihnen kann das Thema Behinderung und Vielfalt sinnvoll im 

Unterricht behandelt werden und dadurch bereits eine Sensibilisierung erfolgen. Um 

dies zu erreichen, wurde durch das Projekt „Örtliches Teilhabemanagement im 

Landkreis Mansfeld-Südharz“ die Idee eines Videowettbewerbes für Schülerinnen und 

Schüler entwickelt. Kinder und Jugendliche sollen hier dazu angeregt werden, sich in 

aktiver und kreativer Weise mit dem Thema Behinderung und gesellschaftlicher Vielfalt 

in ihrer alltäglichen Lebenswelt auseinanderzusetzen. In einem Kurzfilm sollen 

Vorurteile aufgedeckt und so auch Grenzen und Hemmnisse abgebaut werden. Wir 

wollen allen Menschen im Landkreis zeigen, dass auch Menschen mit Behinderungen 

Freude am Leben haben, Hobbys pflegen oder eine Arbeit aufnehmen können. Der 

Blick soll weg von den Defiziten auf die Talente und Fähigkeiten von Menschen mit 

Behinderungen und Beeinträchtigungen gelenkt werden. 

Für die Schulen besteht der Vorteil, dass sie direkt an die Kompetenzen ihres 

Lehrplans anknüpfen können. Lassen Sie Ihre Schüler kreativ werden und sich mit 

dem Thema Inklusion im Unterricht auseinandersetzen. Eine Zusammenarbeit 

zwischen Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen ist ausdrücklich 

erwünscht. Die Zusammenarbeit mit einer Einrichtung für Menschen mit 

Behinderungen ist möglich und kann bei der Ideenfindung durchaus hilfreich sein als 

auch wertvolle Erfahrungen fördern.  

 

 

 



Am Videowettbewerb können sich Schülerinnen und Schüler aller Schulformen des 

Landkreises Mansfeld-Südharz beteiligen. Es können Filmteams im Rahmen einer 

Schulklasse oder einer Arbeits-/ Projektgruppe gebildet werden.  

Die Gestaltungsform der Videos ist frei und bleibt der Kreativität der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer überlassen. Egal ob szenisch-fiktional, dokumentarisch, künstlerisch, 

animiert, humorvoll oder tiefsinnig – wichtig ist nur die Botschaft, welche vermittelt wird. 

Das Video sollte  dabei eine Länge von 3 Minuten nicht überschreiten. 

 

Teilnahme 

Anmeldungen sind vom 1. Februar bis 28. Februar 2019 möglich. Spätere 

Anmeldungen können mit Begründung dennoch zugelassen werden. Die Einreichung 

des Videos auf einem Datenträger sollte bis spätestens 30. Juni 2019 erfolgen. 

Die Anmeldung und Einsendung richten Sie bitte an folgende Adresse: 

 

Landkreis Mansfeld-Südharz 

Amt für Soziales und Integration 

Örtliches Teilhabemanagement 

Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22 

06526 Sangerhausen 

 

Eine unabhängige Jury, bestehend aus Menschen mit und ohne Behinderung, 

nominiert nach festgelegten Bewertungskriterien die besten drei Filme unter allen 

Einsendungen und wählt anschließend den Gewinner aus. Das Engagement der 

Kinder und Jugendlichen soll geehrt werden. Die ersten drei Plätze erhalten mit 

freundlicher Unterstützung der Sparkasse Mansfeld-Südharz ein Preisgeld in einer 

Gesamthöhe von 1.500 Euro.  

Das Projekt der Gewinner soll zudem im regionalen TV und weiteren Medien 

veröffentlicht werden. Weiterhin kann es auch bei Veranstaltungen des Landkreises 

präsentiert werden. Alle anderen Teilnehmer erhalten ein kleines Präsent als Dank für 

ihre Teilnahme und eine Urkunde als Anerkennung für die intensive Beschäftigung mit 

dem Thema. 

 

Wie geht es weiter? 

Haben Sie Interesse am Schüler-Video-Wettbewerb teilzunehmen, dann kontaktieren 

Sie uns postalisch (siehe oben), per Mail (teilhabe@lkmsh.de) oder telefonisch 

(03464 535-3358). Wir senden Ihnen anschließend die Teilnahmebedingungen sowie 

Anmeldeformulare zu, in welchen Sie weitere Informationen finden.  

 

Wir wünschen viel Erfolg und Spaß bei der Entwicklung der Videos und freuen uns 

auf die Einsendungen. 
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