
 

 

 

 

Video-Wettbewerb: Zeig‘ dein Engagement!  

Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler von PASCH-Schulen in Deutschland und im 
Ausland 

https://www.pasch-net.de/de/wettbewerbe/video-wettbewerb-engagement.html 

 

In Krisenzeiten ist es noch wichtiger, dass Menschen sich gegenseitig helfen. 

Du engagierst dich schon oder hast eine tolle Idee, wie du anderen trotz 

Corona-Beschränkungen helfen kannst? Dann zeige uns deine soziale Aktion in 

einem Video und gewinne einen tollen Preis! 

Einsendeschluss ist der 23. Juni 2021. 

 

Das ist die Aufgabe 

Überlege dir eine soziale Aktion, mit der du anderen Menschen helfen kannst. Es kann 
auch eine virtuelle Aktion sein. Du kannst gern auch mit anderen Schülerinnen und 
Schülern deiner Schule oder deiner Partnerschule (digital) zusammenarbeiten. Das Team 
darf maximal drei Personen haben.  

Plane die Aktion und führe sie durch.  

Hier ein paar Ideen:  

• Spenden für einen guten Zweck auf eine kreative Weise sammeln 
• Hausaufgabenhilfe 
• älteren Menschen helfen 
• etwas für die Umwelt tun 
• … 

 

Dokumentiere die Aktion auf kreative Weise in einem Video. Du kannst dazu dein 
Smartphone oder eine Kamera benutzen. Wenn du möchtest, kannst du die 
Videoaufnahmen am Ende auch noch mit einer Software bearbeiten.  

Wichtig: Das Video darf maximal 3 Minuten(03:00) lang sein. 

So kannst du mitmachen 

1. Deine Schule muss auf PASCH-net registriert sein. Dafür bittest du deine Lehrerin 
oder deinen Lehrer beim Pädagogischen Austauschdienst (PAD) nachzufragen. Der 
PAD erteilt einen Registrierungscode für die Schule. Deine Lehrerin oder dein 
Lehrer kann dann für dich und alle anderen Schülerinnen und Schüler Schüler-
Codes erstellen.  

2. Falls du schon einen Registrierungscode hast, kannst du natürlich sofort loslegen! 
3. Komm in die Schüler-Community und werde Mitglied in der Gruppe „Video-

Wettbewerb: Zeig dein Engagement!  
4. Du dokumentierst deine soziale Aktion in einem Video. Das Video darf maximal 3 

Minuten (03:00) lang sein. 

  



5. Ist das Video fertig? Dann kannst du es in der Schüler-Community hochladen. 
Vorsicht, das Video darf maximal 500 MB groß sein. Notiere im Feld 
„Beschreibung“ eure Vor- und Nachnamen, eure Schule, eure Stadt, euer Land 
und den Namen des Wettbewerbs: „Zeig' dein Engagement!“ 

6. Ordne das Video der Gruppe „Zeig‘ dein Engagement“ zu. Wie man Dateien einer 
Gruppe zuordnet, erfährst du in der Anleitung „Beitrag einer Community-Gruppe 
zuordnen“ auf https://www.pasch-net.de/de/wettbewerbe/video-wettbewerb-
engagement.html 
 

Das kannst du gewinnen 

1. und 2.Preis: Du wirst mit deinem Filmteam (maximal 3 Personen plus eine Lehrkraft) 
in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu einem einwöchigen Treffen, wenn möglich, nach 
Berlin eingeladen, an dem auch das zweite Gewinnerteam teilnimmt. Das Programm der 
Reise hat den Schwerpunkt soziales Engagement. 

Falls eine Reise nicht möglich ist, kannst du bzw. dein Team als alternativen Preis eine 
Multimedia-Ausstattung wählen.  

3. Preis: ein Tablet für dich und jedes weitere Gruppenmitglied 

4. – 10. Preis: ein DVD-/Buchpaket für dich und jedes weitere Gruppenmitglied 

 

So wird bewertet 

Eine Jury bewertet die Videos nach Originalität der Aktion, Kreativität des Videos und 
sprachlichem Ausdruck und sieht sich die technische Realisierung der Videos an.  

Einsendeschluss ist der 23. Juni 2021. 

 

Das sind die Teilnahmebedingungen 

• Du kannst allein oder mit Freundinnen und Freunden beim Wettbewerb 
mitmachen, wenn ihr Schülerinnen oder Schüler einer PASCH-Schule seid. 

• Alle Gruppenmitglieder müssen am 30. September 2021 mindestens 12 Jahre alt 
sein. 

• Das Team darf maximal drei Personen haben. 
• Das Video darf maximal 3 Minuten (03:00) lang und 500 MB groß sein. 
• Achtung: Du darfst keine (Chart-)Musik und keine Bilder verwenden, die du 

einfach aus dem Internet heruntergeladen hast. Wenn du im Video Musik 
verwenden möchtest, musst du erst klären, ob und wie man sie verwenden darf, 
und am Ende des Films den Komponisten/die Komponistin und die Quelle nennen. 
Du kannst auch einfach den PASCH-Song nehmen und auf https://www.pasch-
net.de/de/wettbewerbe/video-wettbewerb-engagement.html herunterladen. 

• Alle Personen, die in deinem Video mitmachen, müssen damit einverstanden sein. 
• Du und alle Teammitglieder sind damit einverstanden, dass das Video und die 

Namen des Teams auf PASCH-net veröffentlicht werden. 

Eine Jury entscheidet über das Gewinnerteam. Die Entscheidung der Jury ist für alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer definitiv, man kann sie nicht infrage stellen. 

Wenn du dein Video einreichst, erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen 
einverstanden.   


