
Zeig‘ uns, was läuft! – Das hat Zukunft an unserer Schule
Videocontest der Stiftung Bildungspakt Bayern

Wie verändert die Digitalisierung das Lernen an der Schule? 
Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich dadurch für euch Schülerinnen und Schüler? 
Wohin wird die Entwicklung des Unterrichts an eurer Schule in den nächsten Jahren gehen?
Wenn ihr euch für diese Fragen und zukunftsweisende Formen des Lernens interessiert, seid 
ihr bei unserem Wettbewerb genau richtig! Denn hier könnt ihr euch mit dem Lernen mit 
Videos beschäftigen. Das ist jetzt schon sehr beliebt und gewinnt immer größere Bedeutung. 
Es bietet die Möglichkeit, den Unterricht noch abwechslungsreicher zu gestalten und durch das 
Zusammenspiel von Bild und Ton mehrere Sinne anzusprechen. Jeder kann in seinem Tempo 
lernen, Inhalte wiederholen oder sich auf Prüfungen vorbereiten. 

Auf Plattformen wie „Youtube“ oder „Vimeo“ finden sich mittlerweile 
zahlreiche Tutorials, die von Schülerinnen und Schülern erstellt wur-
den. Auch ihr habt die Chance, euch auf kreative und innovative Art 
und Weise einzubringen, indem ihr selbst diese Tutorials produziert. 
Auf diese Weise könnt ihr unter dem Motto „Das hat Zukunft an  
unserer Schule“ der Frage nachgehen, wie man Videos zum Lernen 
und Arbeiten in der Schule einsetzen kann.

Macht also mit bei unserem Videocontest! Produziert ein Video- 
tutorial, das sich mit einem konkreten Unterrichtsthema eurer Wahl 
in einem bestimmten Fach auf informative, anschauliche 
und kreative Weise beschäftigt 
Gestaltet das Lernen der Zukunft schon heute!
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Alle wichtigen Infos rund um den Videocontest 
Zeig‘ uns was läuft! – Das hat Zukunft an unserer Schule auf einen Blick: 

Wer kann teilnehmen?
• Der Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 11 der 

bayerischen Mittel- und Realschulen sowie Gymnasien.
• Die Filme können als Einzel- oder Gruppenarbeit, im Unterricht, innerhalb von Projekt- 

wochen, in Arbeitsgemeinschaften oder auch in eurer Freizeit entstehen.
• Das Lernvideo soll im Unterricht der Jahrgangsstufen 5 bis 11 eingesetzt, aber auch von 

Schülerinnen und Schülern für die Vor- und Nachbereitung von Lerninhalten genutzt  
werden können oder bei der Vorbereitung auf Prüfungen helfen.

Was ist zu beachten?
• Gedreht werden kann mit der Videokamera, dem Mobiltelefon oder dem Tablet.
• Die Kurzfilme – im mp4-Format – sind nicht länger als maximal vier Minuten.
• Die Videos sind selbst erstellt, fachlich richtig und nicht älter als ein Jahr.
• Eure Filmbeiträge zeichnen sich durch Originalität und Kreativität aus.
• Die Clips enthalten keine Werbung und beachten den Datenschutz sowie das Urheberrecht.
• Sendet eure Kurzfilme an videocontest@bildungspakt-bayern.de
• Einsendeschluss ist der 20. Juli 2018.
 
Was gibt es zu gewinnen?
• Mit etwas Glück gewinnt ihr eine Reise zur offiziellen Preisverleihung im Oktober 2018  

in München.
• Auf die Sieger in den drei Altersgruppen 5. - 7. Jahrgangsstufe, 8. - 9. Jahrgangsstufe und  

10. - 11. Jahrgangsstufe wartet eine exklusive Führung durch die Bavaria Filmstudios,  
ein Meet & Greet mit unserem Video-Testimonial Shawn Bu oder ein Kinobesuch mit  
jeder Menge Popcorn. 

Was ihr sonst noch wissen müsst?
• Mit Sebastian Linda und Shawn Bu helfen euch zwei junge und renommierte Filmexperten mit 

Tipps bei eurem Video! Alle Infos auf einen Blick findet ihr auch auf Adobes Creative Connection 
Blog: https://blogs.adobe.com/creative/de/makeitnewschool-zeigt-uns-was-laeuft

• Alle weiteren Informationen könnt ihr auch online auf der Webseite der Stiftung Bildungspakt 
Bayern unter bildungspakt-bayern.de/zeig-uns-was-laeuft-der-videowettbewerb nachlesen.

http://bildungspakt-bayern.de/zeig-uns-was-laeuft-der-videowettbewerb

