
 
 

 
 

Videowettbewerb: Kurzvideos zu Migration und Integration in Österreich/Every day stories 

 Bist Du zwischen 18 und 30 Jahre alt und hast ein Instagram-Account? 

 Hast Du Interesse positive Beiträge der Migration oder im Kampf gegen Rassismus im Alltag 

in deiner Community darstellen? 

Südwind organisiert im Rahmen des europäischen Projekts Ciak MigrACTION ein Jugendwettbewerb 

mit Kurzvideos über Migration und Integration. 

Wer kann Teilnehmen? 

Natürliche Personen, die zum Zeitpunkt der Eröffnung des Wettbewerbs im Alter von 18 bis 30 Jahren 

sind - ungeachtet ihrer Nationalität - haben das Recht, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Jede(r) 

WettbewerbsteilnehmerIn hat das Recht, ein Kurzvideo einzureichen. Personen aus schutzbedürftigen 

Gruppen werden besonders ermutigt, ihre Beiträge einzureichen.  

Wie Du am Wettbewerb teilnehmen könntest? 

 Reiche ein Kurzvideo von mindestens 30 Sekunden und maximal 1 Minute Länge in deinem 

persönlichen Instagram-Account mit dem Hashtag #CiakmigractionVideo+IT/GR/HU/AT  

 Sende den Link zu deinem Video zusammen mit deinem Namen, Alter und einer kurzen 

persönlichen Beschreibung an: leila.salehiravesh@suedwind.at 

 Werbe dein Video auf Soziale Medien und sammle Likes   

*Videos mit rassistischem, sexistischem oder homophobem Inhalt werden abgelehnt. Bei der 

Aufnahme von Bildern oder Interviews ist unbedingt sicherzustellen, dass die Zustimmung der 

exponierten Person(en) vorliegt und ihre Privatsphäre nicht verletzt wird.  

Dauer des Wettbewerbs  

Videos können bis zum 30. September, um Mitternacht, auf Instagram hochgeladen werden. Über 

Videos kann bis zum 30. September auf Instagram mit Gefällt mir/Likes abgestimmt werden. Die 

GewinnerInnen werden am 3.Oktober bekanntgegeben.  

Der Gewinnerpreis ist ein Gutschein im Wert von 500 Euro für den Kauf von Videoausrüstung 

Der/die Gerwiner/in wird auf der Grundlage von Gefallen und der Stimme des von den Partnern 

gebildeten Ausschusses (60 % Gefallen - 40 % Abstimmung, die jeder Partner entscheidet) gewählt.  

Gewinner 

Die Gewinner erhalten ein Gutschein im Wert von 500 Euro für den Kauf von Videoausrüstung und 

das Gewinnervideo wird an nationalen und internationalen Filmfestivals übertragen.  

Wettbewerb  

Im Rahmen des europäischen Projekts Ciak MigrACTION hält Südwind einen Videowettbewerb für 

Jugendliche im Alter von 18 bis 30 Jahren ab.  

Das Thema der Videos ist die Integration von Flüchtlingen und MigrantInnen in das soziale, 

wirtschaftliche, kulturelle und politische Leben in Österreich, in Übereinstimmung mit dem Ziel von 

Ciak MigrACTION, das Bewusstsein für den Beitrag von Migranten in den Gesellschaften der EU zu 
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schärfen und eine positive, auf realen Fakten basierende Erzählung über Migration und Integration in 

Italien, Griechenland, Österreich und Ungarn zu fördern. 

Überblick über den Wettbewerb   

Die aktuelle Gesundheitskrise, macht die Notwendigkeit von Solidarität und internationaler 

Zusammenarbeit immer dringender. Uns wird heute mehr denn je bewusst, dass wir in einer 

vernetzten Welt leben, in der alle Menschen gleichberechtigt sind und zusammenarbeiten und 

gemeinsam stärkere Gemeinschaften schaffen müssen. Vorurteile, Stereotypen, Fremdenfeindlichkeit 

und Rassismus müssen vom Tisch genommen werden, und wir müssen an Migrationsbewegungen 

herangehen, die sich auf Integration und Eingliederung konzentrieren, denn Gleichheit und Würde 

bilden Gesellschaften, die für alle reicher und sicherer sind.  

Uns sind wenige Beispiele für erfolgreiche Inklusion und Integration in breiteren Öffentlichkeit 

bekannt. Durch diese Aktion sind die TeilnehmerInnen eingeladen, Geschichten, Praktiken, Beispiele 

und Politiken zur Integration von Frauen, Männern und Kindern vorzustellen, die sich für den sozialen 

Zusammenhalt in den lokalen Gemeinschaften unseres Landes einsetzen, mit dem Ziel, Vorurteile 

abzubauen und das Gefühl der Spaltung zwischen den Menschen zu vermeiden. 

Die Vision der Organisationen, die Ciak MigrACTION fördern, ist es eine Gesellschaft zu schaffen, in 

der jeder Mensch soziale, bürgerliche und wirtschaftliche Rechte genießt und gleichzeitig seiner 

Verantwortung als aktive/r WeltbürgerIn gerecht wird. Zu diesem Zweck stellen die 

Bewusstseinsbildung und die Gewährleistung der Beteiligung und Bildung der breiten Öffentlichkeit 

strategische Ziele dar.  

Junge Menschen spielen eine wichtige Rolle bei der Meinungsbildung in der Gesellschaft. Im digitalen 

Zeitalter, ist Video ein wesentliches Hilfsmittel für das Geschichtenerzählen. Es hilft uns, unsere 

Botschaft zu verbreiten, uns stark mit einem Zweck verbunden zu fühlen und bei Themen, die uns 

betreffen, aktiv zu werden. 

Ciak MigrACTION versucht Stereotypen, Hassreden und Intoleranz zu bekämpfen, indem es den 

Ausdruck junger Menschen durch die Nutzung sozialer Medien zur Verbreitung einer ausgewogenen 

und realitätsbezogenen Erzählung über Migration fördert.  

 

Bedingungen des Wettbewerbs  

Die GewinnerInnen werden auf der Online-Veranstaltung für europäische GewinnerInnen am 30. 

September und auf Websites von Organisationen, die das Ciak-MigrACTION-Projekt fördern, bekannt 

gegeben. Die Gewinner erhalten außerdem eine private Benachrichtigung per E-Mail an die in ihrem 

Einreichungsformular angegebene elektronische Adresse.  

Der Preis kann nicht gegen Geld eingetauscht werden. 

Für den Fall, dass ein(e) GewinnerIn die Annahme des Preises ablehnt, behält sich das Projekt das 

Recht vor, den Preis auf den ersten Zweiter zu übertragen. Südwind kann den Wettbewerb absagen, 

seine Bedingungen ändern oder seine Daten und Fristen - aus schwerwiegenden Gründen - ändern 

und kann nicht haftbar gemacht werden, wenn es aus Gründen, die auf ein Ereignis höherer Gewalt 

zurückzuführen sind, nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen bezüglich des Preises 



 
 

 
 

nachzukommen. Die MitarbeiterInnen von Südwind, ihre Verwandten ersten und zweiten Grades, 

entweder blutsverwandt oder verschwägert, sowie ihre EhepartnerInnen sind von der Teilnahme am 

Wettbewerb ausgeschlossen. 

Verwendung persönlicher Daten    

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklärt sich der Teilnehme/ die Teilnehmerin ausdrücklich und 

uneingeschränkt damit einverstanden, dass seine persönlichen Daten in ein Register eingetragen 

werden, das von Südwind in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des EU-Gesetzes 679/2016, 

soweit anwendbar, geführt wird. Jede(r) TeilnehmerIn behält sich das Recht vor, die Organisation 

schriftlich um die Löschung seiner persönlichen Daten aus dem oben genannten Register zu bitten. 

Die Wettbewerbsteilnehmer geben ihr Einverständnis und ermächtigen Südwind, den Wettbewerb 

und sein Ergebnis sowie jegliches Foto- oder Videomaterial, in dem sie anwesend sein können, über 

Radiosendungen, schriftliche und elektronische Medien und/oder das Internet zu bewerben. Die 

Teilnahme am Wettbewerb setzt die vorbehaltlose Annahme aller Wettbewerbsbedingungen voraus 

und zieht diese nach sich. 

Das Projekt CIAK MigrACTION wird durch den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der 

Europäischen Union kofinanziert und von WeWorld GVC Onlus in Zusammenarbeit mit der Stadt 

Bologna, Coop Sociale Dedalus (Neapel), Südwind (Österreich), Action Aid Hellas (Griechenland), 

Artemisszió Stiftung (Ungarn) gefördert. 

Der Inhalt dieses Aufrufs gibt nur die Ansichten des Verfassers wieder und liegt in seiner alleinigen 

Verantwortung.  

Die Europäische Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der darin enthaltenen 

Informationen. 

 

 

 

 

 


