
 
 
 
 

 

AUSSCHREIBUNG:  
this human world Festivalsujet 2020 

 

this human world - International Human Rights Film Festival sucht ein Festivalsujet für 
seine diesjährige, 13. Ausgabe. Das Festival findet von 3. bis 13. Dezember in Wien statt. 

Für die diesjährige Festivalausgabe, sind wir auf der Suche nach einem Sujet, das sich 
künstlerisch mit den vielseitigen Themen rund um Menschenrechte auseinandersetzt.  

Das Design sollte sowohl als Plakat aber auch in angepasster Form als Sticker und Faltflyer 
funktionieren.  

Dabei ist uns wichtig, dass sich das Sujet nicht an jene klischeehaften Bildrepräsentationen 
bedient, die im Menschenrechtskontext des Öfteren wiedergegeben werden. Es soll nicht um 
eine explizite Abhandlung, Repräsentation von Menschenrechten gehen, in denen Vorurteile, 
Dualismen oder Machtgefälle reproduziert werden, sondern um eine feinfühlige Annäherung 
an dieses vielschichtige Thema.  

“Abseits festgeschriebener Kategorien, hin zu dem Raum, der sich zwischen diesen 
befindet. Zwischen dem Hier und Dort, zwischen dem Zuordnen und Zugeordnet-
Werden. Zwischen dem Sein und der Sehnsucht nach Veränderung. Ein Kaleidoskop - 
ein vielfältiger, fluider Raum unzähliger Möglichkeiten und Überlappungen, eine 
Spiegelung von stetiger Bewegung und Veränderungen der Ambivalenzen zulässt.” 

Diese Punkte sollen als Anstoß dienen - der Raum für Interpretation darf groß bleiben, um so 
auch unzählige Möglichkeiten kreativer Schaffensprozesse zuzulassen. Es kann in alle 
Richtungen gedacht werden!  

 

Formale Vorgaben: 

Für das Sujet gibt es keine technischen und stilistischen Vorgaben. this human world 
behält sich jedoch vor , das Sujet , in Absprache mit dem _der Künstler _in, an diverse 
Drucksorten anzupassen. 

Das Sujet soll die Identität des Festivals nach außen repräsentieren und wird sowohl in Form 
von diversen Drucksorten als auch im Internet veröffentlicht. 

Eine Jury bestehend aus Künstler _innen, Filmemacher_innen und der this human world 
Festivalleitung, wird über die Auswahl des Sujets entscheiden. 

Das Gewinner_innensujet wird mit 500 Euro dotiert.  



 
 
 
 

 

 
Teilnahmebedingungen und Richtlinien 

Technische Vorgaben: 

Auflösung: min. 300dpi 
Einreichungen werden ausschließlich als PDF akzeptiert. 
Preisgeld: 500 Euro 

Einsendeschluss: 01/08/2020 via E-Mail an office@thishumanworld.com 

 

Rechtserklärung: 

Jeder Einreichung muss folgende Rechtserklärung beigelegt werden; 

this human world darf unentgeltlich das von mir eingereichte Sujet , sowohl für 
festivalbezogene (Werbe-) Zwecke verwenden, als auch in sozialen Netzwerken sowie auf 
Videoplattformen wie YouTube oder Vimeo im Zusammenhang mit this human world 
veröffentlichen. Es erfolgt keine exklusive Übertragung der Nutzungsrechte auf this human 
world. Bildrechte sind von der _dem Einreichenden geklärt und liegen bei  dem_der 
Urheber_in des Sujets. Etwaige Schadensersatzforderungen durch Dritte werden an die_den 
Einreichende_n weitergeleitet. 

Mit der Einreichung erklärt sich jede _r Einreicher_in mit den oben genannten Bedingungen 
einverstanden. 
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