Wettbewerbsregeln
‚Film4Energy‘ Challenge
Sei clever, spare Energie
Danke für Ihr Interesse an der ‚Film4Energy‘ Challenge.
Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb stimmen Sie den folgenden Wettbewerbsregeln sowie
den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
Eingereichte Beiträge, die diese Anforderungen nicht erfüllen, werden nicht berücksichtigt.

1. Hintergrundinformationen und Ziel des Wettbewerbs
Dieser Wettbewerb wird von der Generaldirektion Energie (GD ENER) der Europäischen Kommission
organisiert. Mit diesem Wettbewerb möchten wir Schülerinnen und Schülern im Alter von 12 bis 15
Jahren die Möglichkeit geben, ein Video darüber zu verbreiten, warum es wichtig ist, Energie zu
sparen, und wie man das schaffen kann.
Ziel des Videos sollte es sein, die Menschen in Ihrer Gemeinschaft zu überzeugen, welche Vorteile es
hat, Energie zu sparen und energieeffiziente Alternativen zum Heizen, Kühlen, für Transporte und
weitere alltägliche Aktivitäten zu nutzen.
Die Videos sollten von Schülergruppen im Alter von 12 bis 15 Jahren entwickelt, produziert und
eingereicht werden. An einer Schule können auch mehrere Schülergruppen an Videoprojekten
arbeiten. Jedoch darf pro Schule nur ein Video eingereicht werden.
Jedes Video sollte höchstens eine Minute lang sein. Videos können in jeder der EU-Amtssprachen (mit
Ausnahme von Gälisch und Maltesisch) eingereicht werden, sofern der Beitrag die Wettbewerbsregeln
erfüllt.

2. Zielpublikum für Videos
Die Botschaft des Videos sollte sich sowohl an junge Menschen als auch an andere Menschen im
lokalen Umfeld der Schule richten. Gleichzeitig sollten die übergreifenden Botschaften auf alle EUMitgliedstaaten übertragbar und überall und für alle verständlich sein.

3. Abgabefrist
Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist möglich bis zum 15/02/2022. Nach dieser Frist
eingereichte Beiträge werden nicht berücksichtigt.

4. Regeln und Teilnahmeberechtigung
a. Am Wettbewerb können Schülergruppen im Alter von 12 bis 15 Jahren teilnehmen.
b. Pro Schule darf nur ein Video eingereicht werden.
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c. Folgende Schulen dürfen teilnehmen:





Öffentliche Schulen/traditionelle öffentliche Schulen/Charterschulen/Online-Schulen;
Privatschulen/traditionelle
Privatschulen/Internate/Immersionsschulen/Sonderschulen/Montessori-Schulen/OnlinePrivatschulen;
Hausunterricht.

d. Die teilnehmenden Schulen können in einem der folgenden Länder ansässig sein:
Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland,
Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta,
Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, Slowakei, Finnland und Schweden.
e. Wettbewerbsbeiträge können nur von der Schule eingereicht werden (z. B. von einer Lehrkraft
und/oder der Schulleitung), nicht von den Schülerinnen und Schülern selbst.
f. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler müssen das Einverständnis ihrer Eltern (oder ihrer
gesetzlichen Vertretung) dafür einholen, dass sie gefilmt werden und am Wettbewerb teilnehmen
dürfen. Dazu ist eine Einverständniserklärung (kann von der Wettbewerbsseite in 22 EUAmtssprachen heruntergeladen werden) auszufüllen, zu unterzeichnen und im Rahmen der
Anmeldung für jeden im Video zu sehenden Jugendlichen einzureichen. Geschieht dies nicht, wird
die Anmeldung ungültig.

5. Teilnahme
Beiträge für den Wettbewerb müssen über den Link auf der Homepage der Wettbewerbswebseite
eingereicht werden.
Die Anmeldung muss die folgenden drei Elemente umfassen:




Videodatei in einem zugelassenen Format (siehe Abschnitt 5.1);
ein ausgefülltes Anmeldeformular;
Einverständniserklärungen für jeden im Video zu sehenden Jugendlichen, ordnungsgemäß
ausgefüllt und unterzeichnet.

5.1. Videoformat
Videos sind ausschließlich im Format MP4 einzureichen (bis zu 1 Minute lang).
Videos können vertikal oder horizontal gefilmt werden. Videos müssen mit einem hochwertigen
Gerät (Kamera oder Telefon) gefilmt werden, damit die Tonqualität hoch ist.

5.2. Anmeldeformular
Das Anmeldeformular kann ausgefüllt werden über EUSurvey.
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Das Anmeldeformular ist in 22 EU-Amtssprachen verfügbar. Bitte füllen Sie das Formular in der
Sprache der Vorlage aus.
Sämtliche Abschnitte des Anmeldeformulars müssen ausgefüllt werden, damit der Beitrag gültig ist.
Bitte beachten Sie die Anweisungen in der Vorlage des Anmeldeformulars.
Wird das Anmeldeformular nicht ausgefüllt, so wird der Beitrag ungültig.

5.3. Einverständniserklärungen
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler müssen das Einverständnis ihrer Eltern (oder ihrer
gesetzlichen Vertretung) dafür einholen, dass sie gefilmt werden und am Wettbewerb teilnehmen
dürfen.
Die Einverständniserklärung kann auf der Website des Wettbewerbs in 22 EU-Amtssprachen
heruntergeladen werden.
Bitte füllen Sie die Einverständniserklärung in der Sprache Ihrer ausgewählten Vorlage aus.
Die Einverständniserklärung muss von den Eltern/rechtmäßigen Vertretungspersonen jedes im
Video zu sehenden Jugendlichen ausgefüllt und unterzeichnet werden. Jeder Anmelde-E-Mail
müssen genauso viele Einverständniserklärungen beigefügt sein wie Schülerinnen und Schüler im
Video zu sehen sind.
Werden nicht alle Einverständniserklärungen eingereicht, so wird der Beitrag ungültig.

6. Ihre Anmeldung
Videos, die für das Thema des Wettbewerbs (Energieeffizienz, Umweltprobleme, Klimawandel) nicht
relevant sind oder über einen anderen Kanal als die Wettbewerbsplattform geteilt werden, werden
nicht berücksichtigt.
Für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist kein Kauf erforderlich.
Das Organisationsteam des Wettbewerbs übernimmt keine Haftung für Anmeldungen, die
eingesendet wurden, aber aus irgendeinem Grund nicht angekommen sind. Dies umfasst, ist aber
nicht begrenzt auf, fehlenden Zugriff auf die Anmeldung aufgrund der Datenschutzeinstellungen der
Teilnehmenden auf den von ihnen ausgewählten Online-Plattformen.

7. Nicht akzeptable Inhalte
Anmeldungen mit nicht akzeptablen Inhalten werden abgelehnt. Gründe für eine Ablehnung
umfassen, sind aber nicht begrenzt auf, ordinäre Sprache, anzügliche oder unangemessene Bilder,
Inhalte, die Gruppen oder Einzelpersonen diskriminieren oder aufrührerisch sind, Inhalte, die nicht
erforderliche personenbezogene Informationen offenlegen, und unvollständige eingereichte
Beiträge.

8. Bewertung der eingereichten Beiträge
Ein Ausschuss bestehend aus Bediensteten der Europäische Kommission sowie Vertreterinnen und
Vertretern der Jugend- und Energiesektoren wird die besten Videos, die bei diesem Wettbewerb
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eingereicht werden, bewerten und auswählen. Teilnahmeberechtigte Videos werden hinsichtlich
Relevanz, Originalität und Kreativität bewertet.
Die Jury wählt das siegreiche Video sowie vier weitere Videos für die engere Wahl aus. Die
gewinnende Schule wird über die Kontaktangaben im Anmeldeformular kontaktiert.
Die Jury behält sich das Recht vor, die teilnehmenden Schulen im Laufe des Bewertungsverfahrens
zu kontaktieren, um Details in Bezug auf die Anmeldung abzuklären.

9. Bekanntgabe der Gewinner
Die siegreiche Schule und die Schulen der engeren Auswahl werden bis zum Mitte März 2022. per EMail benachrichtigt. Die Gewinner werden auf der Website der Generaldirektion Energie, ihrem
Twitter-Account und weiteren offiziellen Kanälen der Europäischen Kommission bekannt gegeben.

10. Vorteile/Preise für die Gewinner
Der Gewinner des ersten Preises und die weiteren Schulen in der engeren Wahl




werden ihre Videos auf den offiziellen Kanälen der Europäischen Kommission verbreitet
sehen und Millionen Menschen in ganz Europa darüber informieren, warum es wichtig ist,
Energie zu sparen, und wie man dies schafft. Das Video wird in englischer Sprache
untertitelt.
im Video genannt: Der Name der Schule erscheint im Video;

Die Gewinnervideos werden über die offiziellen Kanäle der Europäischen Kommission in ganz Europa
verbreitet. Der beste Beitrag wird mit einem Energietag an der gewinnenden Schule belohnt.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Teilnahme, und viel Glück!
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