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„Blumen blühen auf, wenn sie genügend Wasser bekom-
men und das richtige Maß an Dünger, der ihnen Kraft gibt, 
zu wachsen und zu gedeihen. Ich blühe auf, wenn ich 
eine Aufgabe habe, die zu mir passt … Wenn ich etwas 
gestalten kann, was mir Spaß macht …

Und wo blüht ihr so auf? 

Ich bin sehr gespannt auf die Beiträge, die junge  
Menschen zum Thema „Da blüh‘ ich auf!“ im Film  
umsetzen. Filme schaffen es oft, eine Dimension ins 
Bewusstsein zu holen, die mit Worten und Texten nicht so 
leicht zu beschreiben ist. Filme fordern Kreativität und  
„Um-die-Ecke-Denken“. Filme zu machen, lässt Augen 
funkeln, bringt Menschen in ihr Element. Vielleicht auch 
manche zum Aufblühen …

Der Filmwettbewerb „Goldene Gans“ setzt dieses Jahr  
das Motto „Da blüh‘ ich auf!“ als Ansporn und Inspira- 
tion. Gerne unterstütze ich den wichtigen Preis und die 
Arbeit mit Filmen von Kindern und Jugendlichen.  
Ich wünsche allen Beteiligten für die Beiträge zur  
„Goldenen Gans“ und zum „Silbernen Schaf“ viel  
Vergnügen, viele Ideen und besondere Momente  
in der Arbeit an den Filmen und bei der Preis- 
verleihung im nächsten Jahr!
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Filmpreis „Goldene Gans“ 

Die „Goldene Gans“ will euch für euren Filmdreh anspor-
nen und die aktive Filmarbeit mit Kindern und Jugendlichen 
fördern. Bei der Preisverleihung will die „Goldene Gans“ 
eure Filme würdigen. Kurzfilme drehen kann jeder – Kinder-
gartengruppen, Jugendgruppen oder Schulklassen. Reicht 
eure Filme beim Wettbewerb ein. Wir vergeben Preise im 
Gesamtwert von über 1.800 Euro! 

Die Filmpreise werden altersgerecht  
in drei Kategorien vergeben: 

Die Kindersendung „Hallo Benjamin!“ stiftet mit 300 Euro 
den 1. Preis der  Altersstufe „bis 10 Jahre“

Das Kulturbüro der Stadt Karlsruhe stiftet mit 300 Euro 
den 1. Preis der Altersstufe „11 bis 14 Jahre“

Die Evangelische Jugend Baden stiftet mit 300 Euro 
den 1. Preis der Altersstufe „15 bis 18 Jahre“

Die Evangelisches Medienhaus GmbH vergibt Preise für 
die Zweit- und Drittplatzierten sowie weitere Preise für 
besondere Leistungen.  

Das bibliorama – das bibelmuseum stuttgart vergibt an  
die Gewinner des Publikumspreises freie Eintrittskarten  
ins Bibelmuseum inklusive Führung.

Save the date! 

Bei der Preisverleihung am 13. Juli 2019
in Karlsruhe werden alle nominierten Filme auf der großen 
Leinwand im Kino gezeigt und es erwartet euch ein  
spannendes Begleitprogramm.

Bibel-Filmpreis „Silbernes Schaf“

Die Bibel steckt voller spannender Geschichten. 
Entdeckt die mitreißenden Abenteuer, romantischen 
Liebesgeschichten und fesselnden Kriminalfälle darin mit 
eurem Filmdreh. Wir sind gespannt, für welche Bibelstelle 
ihr euch entscheidet! 

Die beste Verfilmung einer Bibelgeschichte zeichnen wir 
mit dem „Silbernen Schaf“ aus.

Der Preis wird von den evangelischen Landesverbän-
den für Kindergottesdienst in Baden und Württemberg 
vergeben und ist in diesem Jahr mit 300 Euro dotiert. Er 
richtet sich vorwiegend an Kinderkirchen, Jungscharen, 
Konfi-3-Gruppen und Grundschul-Reliklassen.

Gestaltung und Herstellung
Evangelisches Medienhaus GmbH, Stuttgart
Titelfoto: www.shutterstock.com
Juni 2018

Wichtiges zum Wettbewerb
Alle Teilnahmeunterlagen, Informationen  
und Wettbewerbsbestimmungen findet ihr unter 
www.goldene-gans-filmpreis.de

Einsendeschluss: 12. Mai 2019

Die Preisverleihung ist am Samstag, 13. Juli 2019,  
ab 12 Uhr im jubez, eine zentrale kulturelle Einrichtung  
in Karlsruhe. Dazu laden wir alle Interessierten herzlich 
ein, um sich von den zahlreichen Filmen unterschiedlicher 
Altersklassen und Macharten inspirieren zu lassen.

Ihr habt Fragen? 
Susanne Zeltwanger-Canz
Tel. 0711 22276-40
goldene-gans@evmedienhaus.de

Motto 2019

Wo entfaltet ihr euch?  
Was lässt euch strahlen und aufblühen? 

Ihr kennt das bestimmt: Mit manchen Dingen können  
wir uns stundenlang beschäftigen und verlieren die 
Begeisterung nicht dabei. Dinge, über die wir ständig 
sprechen und immer mehr erfahren möchten. Wir alle 
haben etwas, das uns antreibt. Themen und Bereiche, 
bei denen wir uns entfalten, die uns aufleben lassen. 

Passend zu unserem Motto „Da blüh‘ ich auf!“ möchten 
wir von euch wissen, was euch oder Menschen in eurem 
Leben aufblühen lässt:

   Habt ihr Hobbys, die euch so begeistern, dass 
ihr gerne einen Film darüber drehen wollt?

   Welche Themen lassen euch aufleben? 
Wo könnt ihr euch entfalten?

   Gibt es Menschen in eurem Leben, die eine 
Leidenschaft haben, bei der sie aufblühen?

Kommt, setzt euch mit dem Motto auseinander! Wie? 
Das ist eure Entscheidung. Ihr könnt einen Dokumentar-
fi lm drehen oder euch eine kleine Geschichte mit 
Charakteren ausdenken, die ihr mithilfe von Real- oder 
Trickfilm zum Leben erweckt. 

Wir freuen uns auf eure Beiträge und wünschen euch 
viel Freude beim Drehen.

Sie sind in der Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen 
tätig – in der Schule, im Kindergarten, in der Jugendarbeit?  
Wir unterstützen Sie gerne.

Termine und Infos für praktische Film-Workshops sowie  
zahlreiche Anleitungen und Links, die Ihnen bei der Produktion 
weiterhelfen, finden Sie unter  
www.goldene-gans-filmpreis.de 

Technik fehlt? 
Beim Geräteverleih des Ökumenischen Medienladens in  
Stuttgart sowie bei den jeweiligen Kreismedienzentren können 
Sie die notwendigen Geräte für Ihre Filmproduktion ausleihen.
www.oekumenischer-medienladen.de
www.lmz-bw.de/landesmedienzentrum/medienzentren.html
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