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HINWEISE UND TIPPS FÜR EUER BEWERBUNGSVIDEO 

 

Für den Dreh eures Videos haben wir euch einige Hinweise und Tipps zusammengestellt. Sie sollen 

euch helfen, ein tolles Video eures Hacks zu drehen.  

Mit dem Video bewerbt ihr euch für die Teilnahme am Wettbewerb im Rahmen des Maker Festivals. 

Gleichzeitig wird es dann auch ab Anfang September auf der Webseite von Make Your School für die 

Abstimmung für den Publikumspreis zu sehen sein. 

 

Bitte unbedingt beachten: 

• Für jedes Video gilt: Nennt zu Beginn den Namen eures Teams und des Hacks. Stellt 

anschließend euren Hack vor. Dabei können euch folgende drei Fragen helfen: 

 

o Welche Idee hattet ihr, um diesen Hack zu entwickeln? Beschreibt das (Schul-)Problem und 

eure Lösungsidee. 

o Wie ist der Hack aufgebaut, aus welchen Bauteilen besteht er und welche Funktionen hat er? 

o Wie könnte der Prototyp weiterentwickelt werden? 

 

• Für Euer Video empfehlen wir eine Länge von 1-2 Minuten. 

 

• Ihr könnt euer Video gerne mit einem Handy oder Tablet filmen. Bitte erstellt das Video im 

Querformat. Achtet dabei darauf, dass ihr an einem möglichst hellen Ort filmt und die Kamera 

nicht verwackelt ist, schließlich sind wir alle neugierig auf euren Hack und wollen ihn, so gut es 

geht, sehen. Ihr müsst nicht mit HD-Auflösung filmen, denn bedenkt, dass sie zu erheblichen 

Datenmengen führt. 

 

• Das Video darf nicht größer als 100 MB sein. Wenn ihr Tipps für ein Tool zum Verkleinern 

braucht, meldet euch bei uns. 

 

• Bitte speichert die finale Filmdatei in dem Dateiformat mp4 ab.  

 

Weitere wichtige Hinweise: 

• Nennt bitte nicht eure Nachnamen. Es genügen der Teamname und, wenn ihr wollt, eure 

Vornamen. Ihr selbst entscheidet, welche personenbezogenen Daten ihr im Video preisgebt. 
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• Beschreibt euren Hack in euren eigenen Worten.  

Da auf unserer Webseite sowohl Maker*innen, Tüftelbegeisterte als auch Kinder eure Videos 

sehen werden, könnt ihr euren Hack gerne so einfach wie möglich beschreiben.  

Denkt daran, dass das Publikum eure Schule nicht kennt. Wenn es an eurer Schule oder in eurem 

Alltag Besonderheiten gibt, die der Prototyp thematisiert, dann erklärt sie bitte. 

• Ihr wollt noch ein Plakat zur Unterstützung dazu nehmen oder euer Video mit Musik unterlegen? 

Dann macht das gerne. 

Wichtig ist, dass ihr die Rechte an der Musik habt und sie verwenden dürft (Stichwort: GEMA). 

Von euch selbstgemachte Musik wäre zum Beispiel kein Problem. Wenn ihr unsicher seid, 

recherchiert im Internet oder fragt uns. Kostenfreie Musik, die auf YouTube problemlos 

verwendet werden kann, findet ihr z.B. unter „Free Music“ in dieser Datenbank: www.audiyou.de 

• Wichtig: Wir behalten uns vor Videos nicht zu verwenden, deren Inhalt verletzend, beleidigend, 

jugendgefährdend, diskriminierend, urheberrechtsverletzend, politisch oder religiös extrem, 

pornographisch, strafbar oder anderweitig inakzeptabel ist. Auch dürfen die Rechte Dritter (z.B. 

Persönlichkeitsrechte, Urheberrecht, Datenschutz etc.) nicht verletzt werden. Gleiches gilt für 

Inhalte gewerblichen und/oder werbenden Charakters. Personenbezogene Daten von anderen 

Personen wie E-Mail-Adressen, Telefonnummern etc., dürfen nicht veröffentlicht werden.)  

 

Euer Bewerbungsvideo veröffentlichen wir nicht ohne eure Genehmigung. Ohne eure Einwilligung 

zur Veröffentlichung löschen wir zudem das Video nach Ablauf der Wettbewerbsrunde. Zum Zweck 

der Vorauswahl wird das Video sowohl vom Make Your School-Team als auch von ausgewählten 

Mitarbeitenden von Wissenschaft im Dialog gGmbH angesehen. 

 

http://www.audiyou.de/

