
„Memes gegen Fremdenfeindlichkeit 

– für Vielfalt“

1. Preis 250€*

2. Preis 80€*

3. Preis 50€*
(*für eure Klassenkasse oder Jugendeinrichtung) 

meme – contest 
für Schulklassen/ Kinder– und Jugendarbeit im 

Rems-Murr-Kreis 

Aus den besten 

Memes  werden  

Postkarten  gedruckt! 



Was ist ein Meme? 
Ein Meme ist ein Internet-Insiderwitz. Wörtlich übersetzt bedeutet Meme (griechisch: 
"mimema"), etwas nachzuahmen oder abzubilden. Meme werden zum Beispiel in sozialen Netz-
werken, wie Facebook oder Twitter benutzt – meistens um sich über etwas lustig zu machen. Ein 
Meme kann alles sein: Ein süßes Tierbild, ein Foto eines Promis oder Politikers, ein Comic…  

Warum das Ganze? 
Wir leben in einer Gesellschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass viele verschiedene Menschen 
hier leben und dass sie alle gleichwertig sind. Es macht unser Zusammenleben und auch deine 
Schule, dein Jugendhaus oder deinen Verein aus, dass es dort bunt und vielfältig zu geht. Es gibt 
aber Leute, die sagen, dass nicht alle Menschen gleich sind. Und dass die, die keine Deutschen 
sind  - was auch immer das bedeuten soll - von hier weg gehen sollen.  
Wir möchten im Rems-Murr-Kreis ein Zeichen setzen für eine offene und bunte Gesellschaft und 
gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus . 

Wer kann mitmachen? 
Alle Schulklassen, Vereine, Einrichtungen der Offenen, Mobilen oder Verbandlichen Kinder- und 
Jugendarbeit - sowie Schulsozialarbeit - im Rems-Murr-Kreis. 

Wie kann ich mitmachen? 
Erstelle mit deiner Klasse oder gemeinsam in deiner Jugendeinrichtung (Jugendhaus, Verein 
etc.) im Internet ein eigenes Meme. Hierzu gibt es viele kostenlose Homepages wie www.meme
-generator.de oder www.meme-erstellen.de. Wichtig ist, dass Ihr kein Bild dieser Seite ver-
wendet, sondern ein eigenes Bild hochladet. Dies kann zum Beispiel ein  Foto oder ein selbst-
gezeichneter Comic sein. Dann überlegt Euch, was ihr mit dem Bild aussagen möchtet und 
schreibt die Message in dem Programm der Homepage auf euer Bild.  
Speichert das Bild und sendet es mit Namen der Jugendeinrichtung bzw. Schule und Klasse per 
E-Mail an: sonja.grosshans@jugendarbeit-rm.de Ihr könnt auch mehrere Memes einsenden.  
 
Die Gewinner werden durch ein Voting im Internet und eine Jury ermittelt.  
 

Einsendeschluss ist der 15.12.2016 
 

Wenn Ihr bei dem Wettbewerb mitmacht, stimmt Ihr automatisch zu, dass ich mit den Memes weiterarbeiten und ich die-
se veröffentlichen darf.  

 

Kontakt: Sonja Großhans, Tel.: 07191-9079-223  Kreishaus der Jugendarbeit, 
Markstraße 48,  71522 Backnang; sonja.grosshans@jugendarbeit-rm.de 


