
 
 

Liebe Schüler*innen, 

wir freuen uns sehr über das Interesse an unserer TV-Dokumentation „Eine 
Schule gegen Rassismus“ (AT). Aufgrund der aktuellen Situation rund um 
Corona, ist es leider nicht möglich, dass wir uns persönlich kennenlernen. 
Deshalb freuen wir uns sehr über kleine Videos von euch, um euch besser 
kennenzulernen. Ihr könnt das Video mit dem Handy aufnehmen – per Selfie-
Funktion oder ihr bittet eure Eltern, Geschwister oder eine Freundin/ einen 
Freund darum, euch zu filmen. Das Video sollte im Querformat aufgenommen 
werden. Die Fragen, auf die ihr Bezug nehmen könnt, findet ihr unten. Wichtig 

ist nur: Seid einfach ihr selbst und habt Spaß vor der Kamera       Wir freuen 
uns sehr auf eure Videos!

 

● Wie heißt du? Wie alt bist du? In 
welche Klasse gehst du? Wie heißt 
deine Schule? 

● Was sind deine Hobbies? Wie 
verbringen du und deine Familie 
gerne das Wochenende?  

● Wie lebst du? Lebst du mit deinen 
Eltern zusammen? Hast du 
Geschwister?  

● Was sind deine Eltern von Beruf?  

● Was willst du später einmal 
werden? 

● Wie heißen/ wer sind deine 

besten Freundinnen/ Freunde in der 

Schule? 

● Sind du und deine Eltern in 
Deutschland geboren? 

● Wenn du nicht in Deutschland 

geboren bist, aus welchem Land 

kommt deine Familie? 

● Hast du schon einmal das 
Herkunftsland deiner 
Eltern/Großeltern besucht? Was 
weißt du über das Land?  
 

 

● Aus welchen Ländern kommen die 
Familien der anderen Schüler*innen 
deiner Schule? 

● Bist du religiös? Wenn ja, welcher 
Religion gehörst du an? 

● Gehst du mit deiner Familie 
regelmäßig in die Moschee, 
Synagoge, Kirche oder Ähnliches? 

● Ist Herkunft, Religion oder 
Hautfarbe etwas, über das du mit 
Freunden, Zuhause oder in der 
Klasse sprichst? Wenn ja, wie, 
warum oder warum nicht? 

● Wenn du eine prominente Person 
sein könntest, wer wäre das und 
warum? 

● Was macht dich aus?  

● Kannst du zum Beispiel singen, 
rappen oder tanzen oder 
irgendetwas vorführen? Das ist aber 
kein Muss (wir freuen uns über eine 

kleine Showeinlage      ) 

 



 

Ihr könnt das Video entweder per E-Mail über Wetransfer 

(www.wetransfer.com) an k.heinen@banijay.de schicken. Bei Wetransfer 

können Videos bis zu 2 GB kostenlos hochgeladen und verschickt werden. 

ODER ihr schickt es per WhatsApp an folgende Nummer: +49 15750643507 

Solltet ihr das Video per Wetransfer versenden wollen, dann verseht das 

Video/ die Datei bitte mit eurem Namen und dem Namen eurer Schule: 

Vorname_Nachname_Name der Schule 

Wenn ihr es per WhatsApp schickt, dann schreibt bitte euren Vornamen und 

Nachnamen und den Namen eurer Schule in die WhatsApp Nachricht. 

Sendet uns das Video bitte spätestens bis zum 11.03.21 zu. Falls ihr Fragen 

haben solltet, dann könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. 

Vielen Dank schon einmal vorab – wir freuen uns auf eure Videos! 

Herzliche Grüße 

Eure Redaktion 
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