
Willst du eine bunte Welt und bist du bereit, deine Meinung zu sagen? 
 

Wir laden dich ein: Setze unseren Regenbogenzylinder auf und vertritt als Pate für 
Vielfalt deine eigenen Ideen. Es warten 2 Fragen auf dich, die man auf ganz 

verschiedene Weise beantworten kann. 

Und so geht’s:  
Schnapp dir eine Freund*in zum Filmen, schreib die Fragen auf und beantworte sie 
vor laufender Kamera: 

1 Warum ist Vielfalt super ?  
 
2 Wo möchtest du mal hin ?  

Als i-Tüpfelchen gibt’s im Anschluss eine kleine Challenge:  

Antworte sofort auf eine dir vorher nicht bekannte „windige These“, die ein*e Freund*in für dich 
ausgesucht hat. Werde dabei von Wind und Seifenblasen überwältigt! 

Zur Vorbereitung gibt’s ein Videotutorial unter: 
https://www.facebook.com/LangeNachtderInklusion/videos/1953732141572824/ 

Schick uns dein fertiges Material und wir kümmern uns um den Rest! 
 E-Mail an inklusion(at)scala-ludwigsburg(Punkt)de 

Dein Video bekommt einen Vorspann und ist später unter dem Titel  
„Hat den Hut auf: + dein Name“ im Netz zu finden.  

 
 

Du brauchst MEHR INFOS ??? Bitte sehr (nächste Seite): 
 

https://www.facebook.com/LangeNachtderInklusion/videos/1953732141572824/?fref=mentions


Wir* suchen Video-Paten aller Art, die für eine bunte Welt ihr Statement abgeben. Mit zwei 
breit angelegten Fragen regen wir eure Kreativität an und laden Alle zum Mitmachen ein – 
erzählt eure Geschichte, Anekdote oder Idee zu Vielfalt und regt eure Zuschauer zum 
Lachen und Nachdenken an! 

Die Videos werden untertitelt und vertont, um Barrierefreiheit zu ermöglichen. 
Wenn ihr mitmachen möchtet, aber hier nicht aufgeführte Fragen habt, helfen wir gern: 

 
E-Mail an inklusion(at)scala-ludwigsburg(Punkt)de 
Bitte ersetze (at) durch @ und (Punkt) durch einen . 

Zylinder 
Im Vorspann heißt es: „Heute hat den Hut auf:“ – und du bekommst den 
Regenbogenzylinder überreicht. Während du ihn in deinem Video aufsetzt, stellen wir dich 
namentlich vor (bitte teile uns mit, wie du vorgestellt werden möchtest). 
 
Du willst den echten Regenbogenzylinder aufsetzen ?  
Nimm Kontakt mit uns auf und wir versuchen, ihn zu dir zu bringen:  
E-Mail an inklusion(at)scala-ludwigsburg(Punkt)de 
Wohnst du sehr weit weg? Dann haben wir für dich ein schickes Banner vorbereitet, dass wir 
ins Video schneiden, damit du dennoch den Hut aufsetzen kannst. 

Windige These CHALLENGE 
Für die Windige These - Challenge haben wir schon ein paar Vorschläge parat - im obersten 
Beitrag auf unserer Facebook-Seite ! Die „Thesen“ sind durchaus ernst gemeinte 
Gedankenansätze, die man aber kaum umfassend kommentieren kann. Reagiert so spontan 
wie möglich und schenkt euren Zuschauern so eine möglichen Ansatz für eigene Gedanken. 
 
https://www.facebook.com/LangeNachtderInklusion/photos/a.1953730648239640.10737418
29.1924053741207331/1953738554905516/?type=3&theater 
 
Hast du auch gute Ideen für windige Thesen? Dann schreib sie entweder in den Beitrag 
„Windige Thesen“ auf Facebook oder sende uns eine Nachricht.  
E-Mail an inklusion(at)scala-ludwigsburg(Punkt)de 

Wir stellen alle Thesen auf Facebook bereit, damit Freund oder Freundin was zum 
Aussuchen haben. 
 
 - Habt ihr weder Ventilator noch Seifenblasen? Dann fällt euch sicher eine 
UNGEFÄHRLICHE (!) und erlaubte Art ein, um das Antworten auf erfrischende Art zu 
erschweren ;-) 
 
Klingt mega kompliziert? –Schau dir unsere bisherigen PatenVideos an, das kannst du auch.  
Wir* freuen uns auf vielfältige Einsendungen! Ach übrigens: 

* 
Wir sind… die mit dem Regenbogenzylinder.  
Wir sind…ein Haufen Veranstalter und Social Worker.  
Wir….feiern Inklusion! 

Unsere Lange Nacht mit Kunst und Kultur für ALLE ist eine Fete, die alle Städte zum 
Nachmachen anregt.  
Wir planen die Lange Nacht der Inklusion in Ludwigsburg, sammeln geniale Kunst, 
Vorzeigeprojekte und Infos, auch im Netz. Weil wir finden, dass Ausgrenzung bezwungen 
gehört - mit Freude und guten Gedanken. 
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