
UND SO FUNKTIONIERT‘S!

 1  Gib deinem Video einen Titel und lade es als Videoant-
wort zu unserem Werbespot auf unserem YouTube-Kanal 
(www.youtube.com/user/etsvideowettbewerb) hoch. Du 
brauchst dafür selber einen YouTube-Kanal. Solltest du 
keinen haben, kannst du sehr schnell und unkompliziert 
einen erstellen (Hilfe dazu findest du z.B. auf http://sup-
port.google.com/youtube/). Wenn du das nicht möchtest, 
kannst du uns deine Arbeit auch als DVD schicken. So 
hast du trotzdem die Möglichkeit, am Wettbewerb teilzu-
nehmen, allerdings können wir deinen Film aus rechtli-
chen Gründen nicht auf unseren YouTube-Kanal stellen.

 2  Füge deinem Video beim Hochladen den Satz „Dieses 
Video ist ein Beitrag zum ETS-Videowettbewerb ‚Spra-
chen neu denken – Grenzen überwinden‘“ und den Link 
zu www.oesz.at/ets-videowettbewerb bei, damit jeder, der 
dein Video im Netz entdeckt, es auch zuordnen kann.

 3  Damit du an der Gewinnermittlung durch die Fachjury 
teilnehmen kannst, musst du das Anmeldeformular aus-
füllen und den Teilnahmebedingungen zustimmen. Wenn 
du unter 18 bist, brauchen wir auch das Einverständnis 
deines/r Erziehungsberechtigten. Anmeldeformular und 
Teilnahmebedingungen findest du als PDF-Dateien auf 
www.oesz.at/ets-videowettbewerb. Wenn ihr als Gruppe 
einreicht, braucht ihr eine/n volljährige/n Gruppenleiter/
in. Diese/r muss die Zustimmung aller Gruppenmitglieder 
einholen. 

 4  Fülle das Anmeldeformular aus (bitte nicht hand-
schriftlich) und schicke es unterschrieben per E-Mail an 
ets_videowettbewerb@oesz.at, oder ganz einfach mit der 
Post an die links angeführte Kontaktadresse.

 5  Behalte auf jeden Fall eine Kopie deines Films, vor 
allem, wenn du das Video für YouTube komprimiert hast.

 6  Stelle dein Video auch auf Facebook und teile es mit 
deinen Freund/innen! Gerne darfst du auch das ÖSZ in 
deinem Beitrag markieren.

KONTAKT LINKS

as Österreichische Sprachen-
Kompetenz-Zentrum veranstaltet 

im Auftrag des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Forschung 
(BMBWF) einen Videowettbewerb mit 
dem Motto „Sprachen neu denken – 
Grenzen überwinden“. Der Wettbewerb 
ist ein Aktionsprogramm zur Sprachen-
vielfalt anlässlich des „Europäischen 
Tages der Sprachen“ (ETS). Der ETS 
wurde vom Europarat initiiert und wird 
jährlich am 26. September in ganz Euro-
pa gefeiert. 
 
EINSENDESCHLUSS: 15. JUNI 2018 
Zielgruppe: Amateur-Filmer/innen ab 14 J.

Das Motto: „Sprachen neu denken – 
Grenzen überwinden“
Unsere Sprache befindet sich in einem steten 
Wechselspiel mit unserer Gesellschaft. Gesell-
schaft verändert Sprache, Sprache verändert 
Gesellschaft. Globalisierung, Migrationsprozesse, 
aber auch technische Fortschritte stellen uns 
immer wieder vor neue Herausforderungen. Wie 
können wir in einer wandelnden Gesellschaft 
Sprache neu denken und uns so diesen Her-
ausforderungen stellen? Zeige uns, wie du mit 
Sprache Grenzen überwindest!  

Deine Mission
Drehe ein Kurzvideo, das das Thema „Sprachen 
neu denken – Grenzen überwinden“ auf kreative 
Weise darstellt. Sprichst du gerne? Wir hören 
Dir zu und geben Dir hier eine Bühne!

Trau dich und mach mit!
Hab‘ keine Scheu mitzumachen! Du hast eine 
richtig gute Geschichte zu erzählen, aber wenig 
Erfahrung mit der Filmerei? Kein Problem! Es 
zählt nicht so sehr die technische Qualität deines 
Films, viel mehr Gewicht haben Idee, Inhalt und 
originelle Inszenierung. Wir freuen uns auf Filme, 
die unkonventionell sind, die zum Nachdenken 
anregen oder Emotionen auslösen. Lass deiner 
Fantasie einfach freien Lauf!

Wie werden die Siegervideos 
ausgewählt?
Die eingereichten Videobeiträge müssen das The-
ma „Sprachen neu denken – Grenzen überwin-
den“ darstellen. Das Video muss fertiggeschnitten 
(Namensnennung und Branding nur im Abspann) 

auf dem YouTube-Kanal des ÖSZ hochgeladen 
bzw. dem ÖSZ als DVD übermittelt werden. 
Das ÖSZ trifft nach dem 15. Juni 2018 gemein-
sam mit dem BMBWF eine Vorauswahl der 
Videos, die dann einer mehrköpfigen Fachjury 
vorgelegt wird. Zu den Bewertungskriterien 
zählen u.a. Kreativität, Originalität sowie der 
gestalterische Aufbau des Videos.

Wichtige Hinweise
In der Kürze liegt die Würze: Dein Video sollte 
maximal 3 Minuten lang sein.

Du kannst als Einzelperson oder auch mit 
Freund/innen oder Kolleg/innen zusammen als 
Gruppe am Wettbewerb teilnehmen.

Achte darauf, dass du keine urheberrechtlich 
geschützten Materialien (z. B. Bild, Musik, 
Filmseqenzen) verwendest, für die du die Rechte 
nicht erworben hast. 

Dein Wohnsitz muss in einer der Mitgliedsstaa-
ten des Europarats liegen.

Bitte beachte, dass jeder Beitrag mit sexisti-
schem, diskriminierendem, gewaltzeigendem 
oder rechtswidrigem Inhalt vom Wettbewerb 
ausgeschlossen wird.
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www.oesz.at/ets-videowettbewerb

Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum 
Rijana Tresnjic 
Hans-Sachs-Gasse 3/I, 8010 Graz

www.oesz.at/ets-videowettbewerb 
Sämtliche Informationen, das Anmeldeformular 
und die Teilnahmebedingungen.

www.youtube.com/user/etsvideowettbewerb 
Der YouTube-Kanal des Wettbewerbs.

ets_videowettbewerb@oesz.at 
Tel.: +43 316 824150

Für die Plätze 
4 bis 10 gibt es 
Sachpreise.

1. Preis: E1.000,– 
2. Preis: E300,– 
3. Preis: E200,–

Die Siegervideos werden von einer unab-
hängigen Fachjury gewählt und um den 
26.  September 2018 im Rahmen einer Ver-
anstaltung zum Europäischen Tag der Spra-
chen gezeigt. Somit kannst du dein Talent 
einer breiten Öffentlichkeit präsentieren.
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