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Video clip 
competition  

Darum geht es...

Vielfalt, interreligiöser Dialog und Mehrsprachigkeit, 
Menschenwürde und Toleranz: diese Werte stehen bei 
uns heute hoch im Kurs. Und doch sind sie nicht selbst-
verständlich.

Bereits der Humanist Johannes Reuchlin, ein großer 
Sohn Pforzheims, setzte sich zu seiner Zeit für diese 
Werte ein. Auch heute gibt es Menschen, die diese Werte 
verkörpern oder sich besonders dafür einsetzen. An-
lässlich Reuchlins 500. Todestag, den wir dieses Jahr 
begehen, bist nun du gefragt! 

Gab oder gibt es in deiner Stadt einen Menschen, der 
sich für genau diese Werte einsetzte beziehungsweise 
einsetzt? Aus deinem Umfeld oder jemanden den du aus 
der Ferne für sein Engagement bewunderst? Oder gibt 
es Orte, die dir dazu in deiner Stadt einfallen, wie etwa 
ein Gotteshaus oder einen Platz, weil sie für Toleranz, 
Dialog oder Vielfalt stehen? 

Dein Kopf fängt jetzt an zu rattern? Dann mach mit! 
Zeige und erkläre uns in einem Videoclip, was dir dazu 
einfällt. 

Du kannst das Video entweder auf Deutsch oder auf 
Englisch einreichen und alleine oder in einer Gruppe (z.B. 
Schulklassen oder Jugendgruppen) teilnehmen. Gruppen 
können mehrere Videos einsenden. 
Die besten Videoclips erhalten Preise. :)
Genauere Infos und die Teilnahme-
bedingungen findest du hier:

Das Wichtigste...    
 

   15 bis 25 Jahren
   Pforzheim oder Partnerstädte
   Mp4-Datei
   60 bis 90 Sekunden
   19 Juni 2022
   Gruppe | Schulklasse mit dem 
   besten Video erhält 500 € 

   Der Einzelpreis ist 
   mit 300 € dotiert!

 Alter
Aus

Format
Maximallänge

Bewerbungsschluss
Preis
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Application deadlin
19 June 2022

Bewertungskriterien
• Idee und Kreativität der Umsetzung 
• Verständlichkeit und Ausdruck der Botschaft 
• Einhaltung der formalen Wettbewerbsbestimmungen



Powered by Reuchlin: 
Starke Menschen – 
Wertvolle Orte  

Bewerbungsschluss 
19 Juni 2022

Videoclip-
Wettbewerb  

It‘s about...

Diversity, inter-religious dialogue and multilingualism, 
human dignity and tolerance: these are values we hold 
dear today. And yet they cannot be taken for granted.

Johannes Reuchlin, the great son of the city of Pforz-
heim, stood up for these values in his time. Today, too, 
there are people who embody these values or are parti-
cularly committed to them. On the occasion marking the 
500th anniversary of Reuchlin‘s passing, which we are 
celebrating this year, it‘s your turn!

Was there or is there someone in your city who stands 
for exactly these values? From your own environment or 
someone you admire from afar for their commitment? Or 
is there a place that comes to mind in your city, such as 
a place of worship or a square, as  they stand for sym-
bols of tolerance, dialogue or diversity?

Is your head starting to spin now? Then join in! Show us 
and explain in a video clip what comes to your mind. 

You can submit the video either in German or in English 
and participate alone or in a group. Groups can submit 
multiple videos.
The best video clips will receive prizes. :)
More information and the conditions of participation can 
be found here:

The important things...    
  

    between 15 and 25 
   Pforzheim or partner cities
   Mp4-file
   60 to 90 seconds
    19 June 2022
    group | school class with   
   the best video will receive 500€

  The individual prize is 300€

 

Evaluation criteria
• Idea and creativity of implementation 
• Comprehensibility and expression of the message 
• Compliance with the formal competition rules

 Age
From

Format
Maxium length

Application deadlin
Prize
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