
KANT-Sonderpreis 2021 

Ausschreibung 

Kurzfilm / Videoclip von 60 bis 90 Sekunden 

„Das Besondere im Gewöhnlichen“ 

Einreichungsschluss: Freitag, 28. Februar 2021 
..… 

 

Ihr arbeitet allein oder in einer kleinen Gruppe von Schüler*innen und filmt mit 

eurem Smartphone. 

Im Mittelpunkt des Videoclips soll e ine  Begebenheit oder e ine  Beobachtung 

stehen, die sich aus eurem Schulalltag heraushebt. Die Szene soll etwas für euch 

Besonderes im Gewöhnlichen zeigen. 

Ihr kennt das: Nachmittags oder gegen Abend kommt ihr von der Schule nach 

Hause. „Na, wie war’s heute?“, werdet ihr gefragt. Oft antwortet ihr etwas ge-

langweilt: „Ach, nichts Besonderes.“ An manchen Tagen aber seid ihr auffallend 

lebendig: „Also, heute ist was passiert, das muss ich erzählen.“ 

Um solche Erlebnisse soll es in deinem/eurem Videoclip gehen.  

Erinnert euch, was ihr im Unterricht, auf dem Schulhof, in den Pausen oder beim 

Mittagsessen erlebt habt, was für dich/euch erzählenswert ist.  

Auch ein Stillleben, das Besonderes der Schulgebäude (innen oder außen) oder 

der unmittelbaren Schulumgebung zeigt, kann einen „Erzählanlass“ ergeben. 

 

Worauf kommt es an? Was wird bewertet? 

- Der Anlass, die Idee, die deinem/eurem Videoclip zugrunde liegt, um eine 

Szene aus deinem/eurem Schulalltag zu beschreiben 

- „Blickführung“, Bildausschnitt, Filmschnitt, Rhythmus der Schnitte 

- Text, Sprache, evtl. Musik 

Der Kurzfilm/Videoclip ist als mp4 Datei auf einem USB Stick unter seinem Titel 

zu speichern und zusammen mit umseitig ausgefülltem Formblatt im 

Schulsekretariat abzugeben. (USB Sticks stehen im Sekretariat zur Verfügung)   



KANT-Sonderpreis 2021 

„Das Besondere im Gewöhnlichen“  

 

Titel des Kurzfilms / Videoclip 

_________________________________________________________________ 

____________ sec      
Dauer            

Am _________________________ als mp4 Datei auf einem USB Stick des Schulsekretariats 

unter dem Titel des Kurzfilms/Videoclip abgespeichert. 

 

_________________________________________________________________ 
Schule           Klasse 

Name, Vorname       Unterschrift 

_____________________________________ _______________________ 

_____________________________________ _______________________ 

_____________________________________ _______________________ 

_____________________________________ _______________________ 

Mit meiner/unserer Unterschrift/en bestätige/n ich/wir, dass die Nutzungsrechte des o.g. 

Kurzfilms/Videoclips an die Stiftung Private Kant-Schulen gGmbH übertragen werden, und 

die darin erscheinenden Personen mit der Veröffentlichung im Internet einverstanden sind. 

 

Der eingereichte Kurzfilm / Videoclip wird für den Sonderpreis nominiert von 

 

_____________________________  _____________________________ 
Name der Lehrkraft     Unterschrift  

Die Nominierung für den Sonderpreis wird durch die Schulleitung unterstützt 

      

       _____________________________
       Unterschrift  


