
Einladung zur Veranstaltung

Video-Projekt 2021 - Junge Stimmen hörbar
machen!

Donnerstag, 21.10.2021, 12:00 - 00:00 Uhr

Junge Menschen werden in der Zeit der Corona-Pandemie zu wenig gehört und können oftmals

nicht mitentscheiden. Sie tragen jedoch in erheblichem Maß zur Bekämpfung der Pandemie bei,

indem sie sich an Auflagen halten und Beschlüsse unterstützen. Für uns lebt Demokratie von

Beteiligung: Daher müssen junge Menschen in der Entscheidungsfindung eingebunden werden.

Wir möchten in diesem Projekt Deine Stimme hörbar machen, um damit auf Deine derzeitige

persönliche Lage während der Pandemie hinweisen.

Zeig uns in einem von Dir selbst gestalteten Video, wie Du die Zeit der Pandemie erlebst!

Sag uns, wie es Dir derzeit geht, was Dir besonders fehlt und was Du Dir am meisten wünschst.

Wir möchten einen Blick auf Deinen Lebensalltag werfen und zudem erfahren, wie Du selbst auf

bestimmte Fragen antworten würdest und was aus Deiner Sicht gut bzw. schlecht läuft.

Ein paar Tipps, die hilfreich sind:

? Stelle Dich kurz vor und nenne Deinen Namen, damit wir das Video der

Einverständniserklärung zuordnen können!

? Am besten wäre Querformat, bitte vermeide Hochkant!

? Eine ruhige Umgebung hilft uns für den Ton.

? Etwas Abstand zum Hintergrund sieht besser aus.

? Auch wenn du vielleicht viel zu erzählen hast, versuche eine Länge von max. 3:00 Min. nicht

zu überschreiten.

? Erzähle uns so offen, wie Du möchtest, wie es Dir während der Corona-Pandemie geht.

Gerne kannst Du Dir einige Fragen aus der Liste aussuchen und im Video beantworten:

? Wie geht es Dir gerade in der Pandemie?
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? Was macht es mit Dir? Was fehlt Dir besonders?

? Was war das schlimmste Erlebnis, das Dir während der Pandemie passiert ist?

? Was war das schönste Erlebnis während der Pandemie?

? Welche Defizite und Schwächen unserer Demokratie hat die Pandemie offen gelegt? Welche

Lehren sollten wir ziehen, um unsere Demokratie zu stärken?

? Wenn Dich Politiker*innen fragen würden, welche politischen Entscheidungen falsch oder

angemessen waren, was würdest Du antworten?

? Wie würdest du deine Schule/Hochschule durch die neuen Erkenntnisse während der

Corona-Zeit zukünftig gestalten?

? Gibt es für Dich auch etwas Positives, das Du aus der Zeit der Pandemie ?mitnehmen?

kannst? Hat sich etwas für Dich verbessert?

Werde Teil einer Community! | Vernetze Dich mit anderen! | Deine Stimme wird gehört!

Die Videobotschaften der Teilnehmer*innen werden mit Deiner Zustimmung über die Webseite

https://demokratie-gewinnt.rlp.de und über die Offenen Kanäle in Rheinland-Pfalz und deren

YouTube-Kanäle verbreitet. Die Beiträge werden auch an rheinland-pfälzische Politiker*innen

und Entscheidungsträger*innen weitergeleitet und dienen als Grundlage für Online-Workshops,

die anlässlich des Demokratietages 2021 am 28. Oktober 2021 organisiert werden.

Probleme beim Hochladen? Fragen zu dem Projekt? Bitte Mail an: info@bz-bm.de

Alle Informationen unter: https://www.bz-bm.de/projekte/2474/

ReferentIn: Ronald Senft
Zielgruppe: Schüler*innen, Auszubildende und Studierende aus RLP
Veranstalter: OK-TV Sonderprojekte
Ort:

Online-Anmeldung unter: http://www.bz-bm.de/

Druckdatum: 05.10.2021 05:33

http://www.bz-bm.de/

