Du möchtest dich für eine Präsentation am Festival Projekt 9 bewerben? Dann
freuen wir uns auf dein Bewerbungsvideo!
Diese Infos sollten in deinem Video enthalten sein:
•
•
•
•
•

Stell dich vor: Wie heisst du? Welche Schule besuchst du? Was möchtest du von dir
noch erzählen?
Erkläre deine Projektidee: Wie bist du auf dein Projektthema gekommen? Welche
Idee hattest du? Was ist das Besondere an diesem Thema?
Beschreibe dein Projekt: Was machst du genau? Welcher Fragestellung gehst du
nach? Was sind deine Ziele? Wie soll dein Projekt am Schluss aussehen?
So verläuft das Projekt bisher: Was hast du bisher alles gemacht? Was war bisher
schwierig? Was hat dich besonders gefreut?
Darum willst du das Projekt präsentieren: Wieso möchtest du präsentieren? Was
begeistert dich an deinem Projekt? Was ist daran besonders spannend? Was zeichnet
dein Projekt aus?

So gelingt deine Filmaufnahme:
•
•
•
•
•
•

Arbeite mit einem Stativ oder Handyhalter, so dass deine Aufnahmen ruhig und nicht
verwackelt sind.
Erzeuge scharfe Bilder. Stelle bei der Kamera eine hohe Auflösung ein (mind.
1920x1080 Pixel)
Sprich klar und deutlich und in einem angenehmen Sprechtempo. Setzte bewusst
Pausen, damit das Publikum Zeit hat, deinen Ausführungen zu folgen.
Bild und Ton sollen zusammenpassen. Lasse im Bild alles weg, was ablenkt.
Nimm deinen Film an einem ruhigen Ort auf, an dem du konzentriert arbeiten kannst
und wo keine Nebengeräusche stören.
Wenn du Musik einbaust, achte unbedingt darauf, lizenzfreie Musik einzusetzen.

Nach diesen Kriterien beurteilen wir deine Bewerbung:
•
•

Du hast eine eigenständige, überzeugende Projektidee entwickelt.
Du gehst einer relevanten Fragestellung nach. Deine Ziele passen zu deiner
Fragestellung.

•
•
•
•
•
•

Die Form deines Endproduktes passt zu deiner Projektidee und ist für
Aussenstehende interessant.
Dein Projekt ist fantasievoll, originell und überrascht.
Du legst verständlich dar, wie du bisher vorgegangen bist. Im Video wird eine
projektbasierte Planung sichtbar.
Deine Leidenschaft und deine Begeisterung für das eigene Projekt sind spürbar.
Dein Video hat eine Spieldauer von maximal drei Minuten.
Dein Video ist inhaltlich gut verständlich und vermag technisch zu überzeugen. Der
Inhalt und die Präsentationsform sind stimmig.

