Motto 2019

„Fußabdruck“

NEU!
filmreif kommt
in die Schule

Liebe junge Wiesbadenerinnen und Wiesbadener,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
im fünfzehnten Jahr des Ideen- und Kurzfilmwettbewerbs
„filmreif“ freue ich mich, Euch und Ihnen einige Neuerun
gen des erfolgreichen Wettbewerbs ankündigen zu können: Während das Projekt mit den jüngeren filmreif-Teilnehmerinnen und Teilnehmern nach wie vor in den Osterferien stattfindet, wird das Projekt für die Älteren ab sofort
in die Schule kommen und vor den Sommerferien in einer
ganz besonderen Projektwoche durchgeführt werden.

WIESBADENS JUNGER IDEEN- UND KURZFILMWETTBEWERB

Dabei ist auch neu, dass sich eine ganze Klasse / ein
ganzer Kurs mit mindestens zwei Ideen bewerben kann.
Auch das Alter haben wir ausgeweitet: Mitmachen
können nun Schülerinnen und Schüler von 14 bis
20 Jahren, weshalb das Projekt nun auch für die Ober
stufenschülerinnen und -schüler von Interesse ist.
Ob am Ende Porträts, Kurzgeschichten, Komödien oder
auch eher experimentelle Filme entstehen werden, ist ganz
der Fantasie ihrer Erfinderinnen und Erfinder überlassen.
Eine Jury wählt schließlich das beste Ideen-Duo einer
Klasse / eines Kurses aus, die dann in zwei Gruppen
geteilt wird. In jeder Gruppe wird eine Idee mit einem
Filmprofi verwirklicht.
Die Gewinnerinnen und Gewinner können sich also freuen,
als gemeinsame Klasse oder Kurs teilzunehmen und gleich
zeitig in einem Team zu arbeiten, das nicht zu groß ist.
Dies ist unserer Meinung nach für ein gutes Ergebnis
sehr wichtig.
Sollte beim Finden einer Idee Hilfestellung benötigt
werden: Das filmreif- Team hilft gerne weiter und kommt
auch in die Schule.
Und noch etwas: Auch bei Nicht-Gewinn lohnt die Teil
nahme am Wettbewerb, denn unter allen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern werden 500 EUR für die Klassenkasse
verlost!
Ich bin schon sehr gespannt und wünsche Euch und Ihnen
viel Erfolg.

Axel Imholz
Schul- und Kulturdezernent

15 Jahre filmreif

eure ideen zählen.

Einreichen
Pro Schulklasse/schulischer Gruppe können bis zu sechs Ideen
eingereicht werden, wobei Folgendes zu berücksichtigen ist:

WIESBADENS JUNGER IDEEN- UND KURZFILMWETTBEWERB

„Fußabdruck“
Worum kann es sich bei der gesuchten Filmidee handeln?
Wo und in welcher Form kann man überall einen Fußabdruck
hinterlassen? Was ist ein Fußabdruck überhaupt? Was passiert
mit dem Fußabdruck, wenn du weg bist? Wie kann ein Fußabdruck
aussehen und vor allem: Wer kann ihn sehen? Wenn jemand
deinen Fußabdruck findet, was könnte er damit anstellen?
Was bedeutet es für deine Zukunft, einen Fußabdruck zu hinter
lassen? Ihr seht: Es lassen sich Fragen über Fragen stellen,
wir sind gespannt auf eure Ideen und Antworten!

Mitmachen
Mitmachen können alle Wiesbadener Schulklassen, -Kurse, -AGs
und WPFs von der 7. – 12. Klasse im Alter von 14 – 20 Jahren.
Die teilnehmende Gruppe muss mindestens 16 und darf maximal
30 Schülerinnen und Schüler umfassen.

Zu gewinnen
Geld für die Klassenkasse: Unter allen Einreichungen werden 500 € €
für die Klassenkasse verlost.
Die Gruppe mit den zwei originellsten und am ehesten umzusetzenden Ideen gewinnt die Verwirklichung beider Filmideen mit der
Unterstützung von zwei Filmprofis innerhalb einer Projektwoche.
Die fertigen Kurzfilme werden samt Making-of am 11. September
um 10 Uhr für alle Interessierten kostenfrei auf der großen Leinwand
der Caligari FilmBühne gezeigt und gefeiert.
Zudem werden die Filme auf verschiedenen Nachwuchs-Film
festivals eingereicht und räumen dort hoffentlich einige Preise ab.

Kooperationspartner:

• Das aktuelle Motto „Fußabdruck“ muss beachtet werden
• 	Pro Gruppe dürfen maximal sechs, aber mindestens zwei Ideen
eingereicht werden
• 	Maximal ein bis zwei DIN A4 Seiten Text oder 10 Seiten Comic/
Storyboard dürfen pro Idee eingeschickt werden
• 	Es dürfen höchstens drei verschiedene Drehorte pro Filmidee
vorkommen, die sich möglichst in der Nähe der Schule befinden
• Die Idee sollte in einem Film von 2 bis 7 Minuten umsetzbar sein
• Pro Gruppe muss ein Teilnahmebogen eingeschickt werden
Vorkenntnisse sind absolut nicht notwendig!

Termine
Projektvorstellung/Unterstützung bei der Ideenfindung
in Ihrer Schule: 30. April – 23. Mai 2019
Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!
EINSENDESCHLUSS: Freitag, 24. Mai 2019
Projektzeitraum: 11. – 14. Juni & 17. – 19. Juni 2019

Präsentation
Mittwoch, 11. September 2019, 10 Uhr
in der Caligari FilmBühne, Marktplatz 9, 65183 Wiesbaden.
Präsentiert wird neben den Filmen der Altersgruppe 14 bis 20 Jahre
auch der Film der zehn bis 13-jährigen filmreif-Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.

Anmeldung / Info
Florian Gröner
Medienzentrum Wiesbaden e.V.
Hochstättenstraße 6 –10
65183 Wiesbaden
Tel.: 0611 16658-44
Fax: 0611 31-3929
E-Mail: filmreif@mdz-wi.de
www.medienzentrum-wiesbaden.de
www.instagram.com/_filmreif_/

