
Preisverleihung
Die Preisverleihung findet am 23.11.2017 in Hannover 
statt. Gewinne exklusive Karten für ein Kino-Erlebnis 
mit lebendigen, ermutigenden und kreativen Filmen 
und spannenden Menschen.

Sei dabei!
Wir verlosen 10 x 2 Karten für die Preisverleihung. 
Bewirb dich bis zum 10.11.2017 mit einer E-Mail an  
filmwettbewerb@lpb.niedersachsen.de
Betreff: „Preisverleihung beginnt mit mir“.

Welcher Film gewinnt?
Wir bewerten die Filme in erster Linie nach inhalt-
lichen und kreativen Aspekten. Eine filmtechnisch 
perfekte Umsetzung wird nicht vorausgesetzt.

Kontakt:
Georgsplatz 18/19 
30159 Hannover 
Telefon: 0511/120-7500 
E-Mail: filmwettbewerb@lpb.niedersachsen.de
demokratie.niedersachsen.de

YouVote ist ein Projekt von:

Kooperationspartner:

Agentur für Erwachsenen- 
und Weiterbildung

Deine Stimme.
Dein Film.
Zeige in 90 Sekunden,  
warum Wählen dich bewegt.



YouVote –  
Deine Stimme. Dein Film.
Jede Stimme zählt – mehr denn je. Denn Wählen 
bewegt und gibt dir die Chance, etwas zu verändern. 
Bei YouVote kannst du zeigen, was es für dich be-
deutet, 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, deinem 
Freundeskreis 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!

Kategorien
Reiche deinen Film in einer der folgenden  
Kategorien ein:

Ein Film?
Ob Handyfilm, Erklärfim, Stop-Motion oder  
Dokumentation – solange du es in 90 Sekunden  
verpackst, ist alles möglich!
 
Wichtige Bedingung: Das Thema Wahlen muss  
deutlich werden und es dürfen keine Parteien  
beworben oder verunglimpft werden.  
Die Teilnahmebedingungen findest du hier:
www.demokratie.niedersachsen.de

Einsendeschluss: 31.10.2017

Kunst und Können
Filme mit (semi-) profes-
sioneller Unterstützung

U 14
Filme von Kindern und 
Jugendlichen bis 14 Jahre 
bzw. bis zur 8. Klasse
(Dieser Preis wird vom 
Niedersächsischen Kul-
tusministerium vergeben)

Grenzenlos
Filme die verbinden,  
z. B. interkulturell, genera-
tionenübergreifend oder 
über andere Grenzen 
hinweg

Offene Kategorie
Die anderen Kategorien 
passen nicht? Hier bist  
du richtig!

Barrierefrei
Filme mit und ent- 
sprechend den Bedürf-
nissen von Menschen  
mit Behinderung

Sonderpreis
für nachhaltig arbeitende 
Projekte der politischen 
Bildungsarbeit (Gestiftet 
von der Julius-Roden-
berg-Stiftung)

Deine Stimme.
Dein Film.
Zeige in 90 Sekunden,  
warum Wählen  
dich bewegt.

Und natürlich: geh wählen.
Demokratie beginnt mit dir! 

Workshops
Du willst mitmachen, hast aber noch keine richtig 
gute Idee? Du weißt nicht wie du einen Film er-
stellst?
 
Wir bieten inspirierende Workshops, bei denen wir 
Hintergründe vermitteln und Tipps geben. Auch die 
praktische Arbeit am Film kommt nicht zu kurz! 

Workshops finden überall in Niedersachsen statt 
und richten sich an ganze Projektteams, Multiplika-
tor_innen und Wettbewerbs-Interessierte. 

Termine unter: www.demokratie.niedersachsen.de

Sonderpreis für  
Early Birds
Wer seinen Film bereits bis zum 01. Oktober 2017 
an uns sendet, nimmt automatisch an der Preis-
verleihung für Early Birds teil. Es warten attraktive 
Preise und die Chance darauf, deinen Film als Spot 
im Kino zu sehen.


