Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben

4. Internationaler Foto-, Kurzfilm-, Animations- und GameWettbewerb 2012 startet in diesem
Jahr mit zwei weiteren Kategorien durch: Filmmusik und Dramaturgie.
Die agi ArbeitsGruppe International und die gemeinnützige Organisation Glückliche Familie e.V.
laden in Zusammenarbeit mit Universitäten, Hochschulen, Akademien, Institutionen und namhaften
Kooperationspartnern (z.B. Fachzeitschriften wie PHOTO PRESSE) und Förderern alle Menschen ein,
sich gegen Gewalt und für Gewaltprävention zu engagieren. Im Mittelpunkt dabei steht der Schutz von
Kindern und Jugendlichen.
Jährlich nehmen Brutalisierung und emotionale Verrohung in unserer Gesellschaft zu.
Schutzbefohlene werden zu Opfern. Eltern und Lehrer sind oft genauso überfordert wie Kinder und
Jugendliche, das betrifft das häusliche Umfeld, die Schulen, die Straße und andere Bereiche.
Gewaltprävention gehört daher zu den dringlichsten und wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben und
steht intensiver denn je im Mittelpunkt der Kinder- und Jugendarbeit. Der Wettbewerb soll das
Bewusstsein gegen aggressive Verhaltensweisen schärfen und einen wesentlichen Beitrag leisten,
dass Menschen sich wie Menschen begegnen, auf allen Ebenen friedlich und offen, ohne Angst und
ohne Gewalt.
Gesucht sind Beiträge, die sich eindeutig gegen alle Arten der Gewalt – Misshandlung, Missbrauch,
Mobbing, Unterdrückung, Machtausübung – richten, die eine klare Haltung beziehen und eine
eindeutige Aussage vermitteln und zwar gegenüber physischer wie psychischer Gewalt und die zu
positiven gesellschaftlichen Leitbildern werden. Wir brauchen friedliche Vorbilder, Idole und Ziele, die
aufbauen statt zerstören, umgesetzt in einer flotten „Sprache“, witzig und zeitgemäß.
Wir setzen dabei auf alle Teilnehmerbeiträge als Multiplikatoren. Gewaltanwendung ist vielschichtig,
leider. Deshalb freuen wir uns umso mehr auf Ihre vielfältigen Antworten, auf Lösungen, Ideen und auf
Humor.
Mitmachen kann jede und jeder. Zeigen Sie uns in Ihrer eigenen Sprache, wie Sie für ein friedvolles
und kreatives Miteinander werben wollen. Eingeladen sind auch Schulklassen und Sportvereine, die
täglich erleben, wie es miteinander besser geht oder Vorstellungen haben, wie es besser gehen
könnte.
Profifotografen, -Filmer, -Musiker und -Texter sind herzlich aufgerufen, ihre Kreativität in den Dienst
der Allgemeinheit zu stellen. Oder, um es mit den Worten von Prof. Matthias Leupold, Berliner
Technische Kunsthochschule, zu sagen: „Gestaltung mit sozialem Engagement zu verknüpfen, sehe
ich als eine zentrale Aufgabe für junge Designer und Fotografen (und Filmer, Anm. d.Red.). Sich
dabei den Themen direkt vor der eigenen Haustür zu stellen, ist eine besondere Herausforderung.
Das Thema Gewaltprävention zu visualisieren kann viel bewirken. Unerlässlich dafür ist eine klare,
gewitzte, einschlägige Idee, die Nähe zum Leben besitzt. Die drei wichtigsten Parameter für eine gute
Fotografie (und gute Filme, Anm. d. Red.) sind auch hier: Bildkomposition, Narration und Magie des
Augenblicks.“
Eine hochkarätige Jury wird aus allen eingesandten Arbeiten diejenigen aussuchen und auszeichnen,
die für die Darstellung des Anliegens am überzeugendsten sind – natürlich unter Berücksichtigung des
künstlerischen Aspekts.
Weitere Informationen unter www.foto-film-game-contest.org.
Zur Internet-Verbreitung dürfen gerne alle Fotos und die Verlinkung der Videos genutzt werden.
Arbeiten der „Preisträger 2011“ finden Sie unter
www.foto-film-game-contest.org/preistraeger-2011/
„Eine besondere Anerkennung“ (2011) unter
http://www.foto-film-game-contest.org/eine-besondere-anerkennung/
Wir bitten um Zusendung eines Belegexemplars bzw. den Link zu Ihrer Veröffentlichung.
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