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Wie stellst du dir die nahe oder ferne Zukunft in Köln vor?
Wie wird die Stadt in ein, zwei, fünf oder fünfzig Jahren
wohl aussehen, wie werden die Menschen hier leben?
In welcher Form werden sich globale Entwicklungen auf
die Stadt auswirken? Wo ist die Stadt gut gerüstet für
die Zukunft, was werden (alte und neue) Problemstellen
sein? Was können wir ändern bzw. was muss sich ändern? Wer muss jetzt wie handeln?
Zeig(t) es uns!

Das Wichtigste in Kürze
Worum geht’s?
Das Thema lautet „Mein Köln morgen“. Wir hätten von euch also gerne ein kurzes
Video (max. 5 Minuten) mit eurem (möglichst handlungsorientierten) Ausblick auf die
Zukunft der Stadt.
Wer darf mitmachen?
Alle Jugendlichen ab 13, die in Köln wohnen oder einen engen Bezug zur Stadt haben.
Gerne dürfen sie im Rahmen eines begleiteten Projekts teilnehmen, etwa in einer Schule oder
einer Jugendeinrichtung.
Was gibt’s zu gewinnen?
Den Filmpreis „Köln Kurz 2021“ und den dazugehörigen Fame. Und noch dazu gibt’s in jeder
Kategorie für die Gewinner*innen außerdem 1.500 Euro (500 Euro dafür zur freien Verwendung,
1.000 Euro zur Weitergabe an eine gemeinnützige Einrichtung in der Stadt).
Ohne Hauptpreis gehe ich also leer aus?
Ach Quatsch, natürlich nicht! Daneben gibt’s eine Menge Sachpreise zu gewinnen, z.B. Kameraausrüstung, Konzert- und Eintrittskarten, besondere Events, Gutscheine etc. pp.
Alles weitere Wichtige findet ihr auf unserer Internetseite unter www.buergerstiftung-koeln.de/
filmpreis und in unseren Teilnahmebedingungen.

sonst noch wissenswertes
Worauf sollte ich beim Filmen achten?
Sei(d) kreativ, kritisch, kollegial! Klar, erst einmal ist inhaltliche und technische Kreativität in der Umsetzung gefragt.
Unsere Jury schätzt dabei eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema „Mein Köln morgen“ im Allgemeinen
und mit der von euch gewählten Fragestellung (s.o.) im Besonderen. Und nicht zuletzt können wir euch nur einen
kollegialen Umgang mit euren Mit-Filmschaffenden und den Protagonisten dringendst empfehlen. Beachtet und respektiert bitte außerdem die aktuell geltenden Corona-Schutzbestimmungen.
Wie genau werden die Filme bewertet?
Wir möchten euren Ausblick auf die Zukunft Kölns sehen. Nehmt dabei am Besten eine kritische Perspektive ein,
stellt euch eine möglichst relevante Frage für die Entwicklung der Stadt und versucht, diese handlungsorientiert zu
beantworten. Im allerbesten Fall könnt ihr mit eurem Beitrag einen positiven Impuls für Veränderung hier in Köln
geben. Solches Stadt-, vielleicht ja sogar Weltverbesserungs-Potenzial wird von unserer Jury besonders gewürdigt.
Wie finde ich Ideen für mein Thema?
Folgende Schlagworte können euch vielleicht bei der Themenfindung helfen (die Reihenfolge stellt keine Wertung
der Wichtigkeit unsererseits dar!;): Umwelt, Klimaschutz, Gesundheit, Bildung, Nachhaltigkeit, Gesellschaftlicher
Zusammenhalt, Ressourcenverteilung, Bürger*innenbeteiligung, Gleichberechtigung, Armutsbekämpfung, Integration, Rassismus, Sexismus, Konsum, Innovation, Energie, Arbeit – also im Prinzip viele Themen, die auch in den 17
Nachhaltigkeitszielen (Substainable Development Goals = SDG) der Vereinten Nationen (UN) enthalten sind.
Ok, sonst noch was?
Nach eurer Anmeldung schicken wir euch noch ein paar weitere Infos und Tipps zu! Anmelden könnt ihr euch per
E-Mail an: filmpreis@buergerstiftung-koeln.de (Anmeldung bis zum 15. Juli 2021 erbeten)
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