
Im Rahmen der 60-jährigen Unabhängigkeit Tansanias schreibt 
Mission EineWelt zur Feier einen tansanisch-deutschen Songcon-
test aus. Der Wettbewerb startet im Sommer 2021 und endet mit 
dem Einsendeschluss am 31.12.2021. Menschen ab 15 Jahren aus 
Tansania und Deutschland wird die Möglichkeit geboten, einen 
Song zum Thema „Uhuru bedeutet Freiheit“ zu schreiben. Auf ei-
ner Online-Plattform werden die besten Songs veröffentlicht und 
erreichen so eine große öffentliche Aufmerksamkeit – die Chance 
für jede*n Upcoming Künstler*in.

Uhuru bedeutet Freiheit !
Songcontest

Die Eckdaten
Beginnt im September 2021 und läuft bis 31. Dezember 2021. 
Teilnehmen können Einzelpersonen oder Bands/Gruppen 
ab 15 Jahren. Pro Teilnehmer*in/Band/Gruppe kann 
ein Song eingereicht werden. Zur Bewertung brau-
chen wir eine visuelle Fassung in Form einer Video-
datei, z. B. mp4, die gerne einfach mit dem Handy im 
Querformat aufgenommen werden kann. Dein Video 
kannst du auf folgende Plattform hochladen: 
https://uhuru-freiheit.com

Das Thema
Freiheit ist ein Thema, das uns alle tagtäglich 
beschäftigt. Was bedeutet Freiheit für mich? 
Ist jede*r genau gleich frei? Wie gehe ich 
mit Freiheit um? Wie frei sind wir ei-
gentlich? Wann ist unsere Freiheit ein-
geschränkt? Was beschäftigt junge 
Menschen, wenn sie an ihre freie 
Zukunft denken? Was sind ihre 
Visionen und Pläne?
60 Jahre Unabhängigkeit Tansa-
nias – 60 Jahre frei von Kolonialis-
mus. Wie fühlt sich diese Freiheit an? 
Wie wurde sie damals wahrgenommen? 
Und wie empfinden es junge Tansanier*
innen heute?
Was denken Menschen in Tansania und Deutschland 
über Freiheit? Für das Jahr dieses besonderen Jubiläums 

www.uhuru-freiheit.com
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wollen wir das Thema Freiheit ganz besonders in den Fokus nehmen. Denn ei-
nes ist klar: Die Freiheit eines Menschen ist ein hohes Gut. Sie zu leben und le-
ben zu können ist ein elementarer Wert.

Die Aufgabe
Schreibe deinen eigenen Song zum Thema „Uhuru bedeutet Freiheit“. Eine 
Antwort auf die Frage, was Freiheit bedeutet, eine Aufforderung an deine Mit-
menschen, Freiheit zu lieben und zu leben und nicht als selbstverständlich an-
zunehmen. Die Hoffnung darauf, dass alle Menschen in Zukunft frei leben kön-
nen und sich dabei auch genauso fühlen.

Die Preise
Nicht alle Songs werden am Ende auch auf der Plattform veröffentlicht. Wenn 
dein Song unter die Top 16 fällt, gewinnst du eine Hochladung auf die Plattform. 
Aus technischen und rechtlichen Gründen können wir leider keine Gelder oder 
Sachpreise ausloben. Aber du hast die Chance, dass Menschen aus aller Welt 
deine Musik auf dieser Plattform entdecken und hören.

Die Jury
Die Jury besteht aus Mitarbeitenden von Mission EineWelt. Sie wird über die 
Veröffentlichung auf verschiedenen Online-Kanälen entscheiden.

Präsentation der ausgewählten Lieder
Die prämierten Songs werden im Rahmen der digitalen Ausstellung zum The-

ma „Uhuru bedeutet Freiheit“ im Frühjahr 2022 hochgeladen und ge-
zeigt. Natürlich werden sie auch über die uns zur Verfügung 

stehenden medialen Kanäle (Website/Facebook/youtube/Pres-
searbeit) präsentiert/veröffentlicht. Über weitere Präsenta-
tions- und Veröffentlichungsmöglichkeiten denken wir in-
tensiv nach.

Noch Fragen?
Schreibe an das Uhuru-Team: uhuru@mission-einewelt.de
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Teilnahmebedingungen Songwettbewerb „Uhuru bedeutet Freiheit“:

1. Teilnehmen können alle Personen, die ihr 15. Lebensjahr abgeschlossen haben und Interesse 
daran haben, ihre persönliche Freiheit in einem Song auszudrücken. Bei minderjährigen Teil-
nehmenden muss zusätzlich eine Einverständniserklärung der Eltern eingereicht werden. Eine 
Vorlage kann unter https://uhuru-freiheit.com heruntergeladen werden.

2. Pro Teilnehmer*in/Band/Gruppe kann ein Song eingereicht werden. Eingereicht werden muß 
eine visuelle Fassung in Form einer Videodatei, z. B. mp4, als Handyvideo im Querformat.

3. Einsendungen erfolgen über die Plattform https://uhuru-freiheit.com. 

4. Einsendeschluss ist der 31.12.2021.

5. Die Teilnahme ist kostenlos. Aufwendungen werden den Teilnehmer*innen nicht erstattet.

6. Die Auswahl der Songs, die auf den Plattformen erscheinen, erfolgt durch eine Jury, beste-
hend aus Mitarbeitenden von Mission EineWelt.

7. Urheberrechtliche Ansprüche, die über den Wettbewerb und die Präsentation hinausgehen, 
verbleiben bei den Teilnehmer*innen. 

8. Die Veröffentlichung aller ausgesuchter Titel ist geplant. Einer Veröffentlichung in diesem 
Rahmen stimmen die Teilnehmer*innen zu. Die teilnehmenden Personen und Gruppen können 
auf den Internetseiten oder Printerzeugnissen von Mission EineWelt namentlich und/oder mit 
Bild veröffentlicht werden. 

9. Prämierte Titel werden veröffentlicht.

10. Mission EineWelt behält sich das Recht vor, bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, 
Teilnehmende von der Aktion auszuschließen. Zudem werden Teilnehmende, die sich unerlaub-
ter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation oder unwahre Angaben zur 
Person einen Vorteil verschaffen wollen, von der Teilnahme ausgeschlossen. 

11. Mission EineWelt behält sich das Recht vor, den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt ohne Vor-
ankündigung und ohne Angabe von Gründen zu verschieben, abzubrechen oder zu beenden. 
Von dieser Möglichkeit macht Mission EineWelt insbesondere dann Gebrauch, wenn aus techni-
schen Gründen (z. B. Viren im Computersystem oder Manipulation) oder aus rechtlichen Grün-
den eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion nicht gewährleistet werden kann. Sofern 
eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmenden oder einer teilnehmen-
den Gruppe verursacht wird, kann Mission EineWelt von dieser Person oder Gruppe den ent-
standenen Schaden ersetzt verlangen. 

12. Mission EineWelt ist stets bemüht, in technisch einwandfreier Qualität zu veröffentlichen und 
korrekte Aussagen zu machen. Mission EineWelt haftet jedoch nicht für Fehlaussagen oder tech-
nisch bedingte Fehler im Zusammenhang mit dem Wettbewerb. Die Teilnehmer*innen handeln 
eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko. 

13. Für die zur Teilnahme erforderlichen Daten im Sinne dieser Teilnahmebedingungen gilt die 
Datenschutzrichtlinie von Mission EineWelt, die unter https://mission-einewelt.de/datenschutz/ 
abrufbar ist. Die teilnehmenden Einzelpersonen und Ansprechpersonen von Gruppen kön-
nen die gespeicherten personenbezogenen Daten jederzeit durch Anfrage an Mission EineWelt, 
Postfach 68, 91561 Neuendettelsau oder eine E-Mail an die Adresse uhuru@mission-einewelt.
de einsehen, korrigieren oder widerrufen lassen. 

14. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Sollten einzelne 
dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahme-
bedingungen hiervon unberührt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

15. Durch das Einreichen der Bewerbungsunterlagen werden diese Teilnahmebedingungen an-
erkannt. 

16. Der Rechtsweg gegen die Entscheidung der Jury ist ausgeschlossen.
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