
  

 

  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Kampf gegen HIV/AIDS ist auch der Kampf gegen 
das verschämte Schweigen oder das "Sprechen hinter 
vorgehaltener Hand", wenn es um Tabuthemen geht: 
Sexualität, gesellschaftliche Minderheiten oder 
schwere Krankheit. Durch Aufklärung und offene 
Diskussion können diese Themen enttabuisiert 
werden. Diese Aufgabe muss in jeder Generation neu 
erfüllt werden.  
 
Tragen Sie zu dieser Arbeit bei. Nutzen Sie dafür die 
modernen Medien. Entwickeln Sie eine Idee für ein ca. 
einminütiges, virales "YouTube-Video". Zielgruppe des 
Videos sollen sehr junge Jugendliche zwischen 14 und 
16 Jahren sein. Drehen Sie Ihr Video mit möglichst 
einfachen Mitteln.  
 
Ziel des Videos soll sein, die Jugendlichen auf das 
Thema HIV/AIDS – in Verbindung mit einem der oben 
genannten Tabu-Themen – zu sensibilisieren. Als 
Anliegen des Videos soll erkennbar werden, dass 
Jugendliche den Mut finden, offener über das Tabu-
Thema und möglicherweise damit verbundenen 
Ängsten, Scham oder  Vorurteile zu sprechen.  
 
Verwenden Sie sensible, aber offene Sprache oder 
Bilder – die für die Zielgruppe geeignet sind. Tragen 
Sie mit Ihrem Video dazu bei, dass die genannten 
Themen in der Zielgruppe etwas von ihrer 
"Anstößigkeit" verlieren. 
 
Beschreiben Sie in einem begleitenden Text auf 1 bis 2 
Seiten ihr Konzept. Erklären Sie, 
- warum Sie eine positive Wirkung des Videos auf 

junge Menschen erwarten,  
- worauf die virale Wirkung beruht und wie man diese 

ggf. durch weitere Werbemaßnahmen unterstützen 
könnte. 

 

Ein der Zielgruppe entsprechendes Video von ca. 1 
Minute Länge mit dem Potenzial zur viralen 
Verbreitung auf Youtube.  
 
1 bis 2 Seiten Konzepterklärung.  

Seit 2009 vergibt die Deutsche AIDS-Stiftung 
zusätzlich zum Medienpreis einen "Zusatzpreis für 
journalistischen Nachwuchs und Schülerarbeiten". 
Ausgezeichnet werden soziale, journalistische oder 
künstlerische Initiativen und Projekte von Schülern 
oder jungen Erwachsenen, die sich in besonderer 
Weise mit dem Themenkreis HIV/AIDS auseinander 
gesetzt und dazu beitragen haben, junge Leute 
darüber aufzuklären oder Verständnis für die 
Betroffenen zu vermitteln. Der Preis ist mit 3000 Euro 
dotiert.  
 
Dieser Preis soll einem breiteren, jungen Publikum 
bekannt gemacht werden. Entwickeln Sie ein 
Kommunikationskonzept, mit dem die Deutsche AIDS-
Stiftung auf diesen Preis aufmerksam machen kann.  
 
Das Konzept soll die internetgestützten Kommuni-
kation ins Zentrum stellen (Nutzung sozialer Medien), 
ggf. ergänzt um Inhalte traditioneller Medien. Ziel-
gruppe des Kommunikationskonzepts sind junge 
Leute zwischen 15 u. 22 Jahren. 
 
Das Konzept soll als allgemeines Ziel verfolgen, 
-  darüber aufzuklären, was das Anliegen des Preises 

ist und wer sich für den Preis bewerben kann,  
-  Projekte aller Art anzuregen, die sich für den Preis 

bewerben könnten. 
 
Machen Sie sich für die Lösung der Aufgabe mit dem 
Preis und den Kriterien seiner Vergabe vertraut. Be-
ziehen Sie mindestens die von der AIDS-Stiftung aktu-
ell genutzten Sozialen Medien (Facebook, Twitter, 
YouTube) in Ihre Überlegungen mit ein.  
Schlagen Sie für die Kommunikation innovative In-
halte und/oder Formate vor, von denen sich Jugend-
liche angesprochen fühlen. Veranschaulichen Sie Ihr 
Konzept mit konkreten, beispielhaften Inhalten 
(Artikel, Spiele, Wettbewerbe, Info- oder Kommunika-
tionskampagnen, die schwerpunktmäßig die Sozialen 
Medien nutzen und dem o.g. Ziel dienen).  

Ein der Zielgruppe angemessenes Kommunikations-
konzept zur Nutzung der Sozialen Medien, um damit 
auf den Zusatzpreis aufmerksam zu machen. 
Beispielhafte Umsetzung anhand von konkreten 
Inhalten. 



 
 

https://aids-stiftung.de/infos-über-die-stiftung/medienpreis/medienpreisverleihung-2013-2014 

https://aids-stiftung.de/infos-über-die-stiftung/medienpreis 
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