LET’S TECH-Videowettbewerb 2022/2023

MENSCH & MASCHINE: Wie können Roboter unser Leben vereinfachen?

INFOBLATT
Wer kann mitmachen?
Schüler*innen ab der 5. Schulstufe (Beginn der Unterstufe) und Lehrlinge. Alle Teilnehmenden
müssen in Österreich leben und eine österreichische Schule besuchen.

Welche Wettbewerbs-Kategorien gibt es?
Die Teilnahme ist in drei verschiedenen Kategorien einzeln oder im Team möglich:
Unterstufe:

Schüler*innen der Sekundarstufe I (5.-8. Schulstufe)

Oberstufe:

Schüler*innen der Sekundarstufe II (ab der 9. Schulstufe)

Lehrlinge:

in Österreich lebende und arbeitende Lehrlinge

Worum soll’s im Video gehen?
Das Motto des Wettbewerbs lautet „Mensch & Maschine: Wie können Roboter unser Leben
vereinfachen?“. Dein/euer Video soll einen Aspekt dieses Themas zum Inhalt haben. Inspirationen und
Ideen findet ihr hier und auf unserer Website, eigene Ideen sind natürlich mehr als willkommen!

Wie kann ich mein Video einreichen?
•
•
•

fertiges Video auf YouTube hochladen
Einreichformular downloaden, ausfüllen und unterschreiben
E-Mail an letstech@ove.at mit Einreichformular und Link zum YouTube-Video mit folgendem
Betreff schicken: „Videowettbewerb Mensch & Maschine– Schule XY (Name deiner Schule)“

Gibt es eine Einreichfrist?
Ja, gibt es. Einreichschluss ist der 08. Mai 2023 – E-Mails mit YouTube-Links, die an diesem Tag bis
spätestens 24:00 Uhr eingegangen sind, nehmen am Wettbewerb teil. Einreichungen sind nur mit
vollständig ausgefülltem und unterschriebenem Einreichformular gültig!

Die Preisverleihung findet im Juni 2023 in Wien statt.

Ist eine Anmeldung notwendig?
Eine Vorab-Anmeldung ist nicht notwendig, aber ausdrücklich erwünscht – damit wir besser für euch
vorausplanen können. Schickt uns dazu eine kurze E-Mail an letstech@ove.at mit der Info, für welche
Kategorie ihr euch interessiert.

Welche Kriterien müssen die eingereichten Videos erfüllen?
•
•
•
•

maximale Länge von 4 Minuten
fristgerechte und vollständige Einreichung (siehe Einreichformular)
Urheberrechte müssen beachtet werden
Video muss von Schüler*innen produziert worden sein

Wichtig: Plane insbesondere keine Musik (oder Fotos, Logos, Filmausschnitte etc.) in dein Video ein, für
die du nicht die Erlaubnis der/des Urheber*in eingeholt hast oder deren Weitergabe nicht über
bestimmte Creative Commons Lizenzen (z.B. CC BY; CC BY NC …) erlaubt ist.

Hilfreiche Faustregel: Bei allen Musikstücken, Logos, Fotos, Animationen etc. ist eine Weitergabe in
einem selbstgestalteten Video verboten, es sei denn, es ist explizit angegeben, dass die Weitergabe und
die Nutzung in einem Video erlaubt sind.
!!! Gib in jedem Fall im Einreichformular die Quellen des verwendeten Materials an. Auch dann, wenn
es sich um frei verwendbare Fotos, Videos oder Grafiken handelt!!!

Welche Kriterien gibt es für die Auswahl der Siegervideos?
Die technische Umsetzung ist nicht entscheidend. Das Video sollte jedenfalls verständlich und der Ton
gut hörbar sein.

Unsere Jury wird die Videos nach folgenden Kriterien beurteilen:
•
•
•

Wie kreativ, unterhaltsam und originell sind die Inhalte dargestellt?
Wie gewissenhaft wurde das Thema bearbeitet?
Sind Video und Inhalt gut verständlich?

Downloads & Infos
•
•
•
•
•

Einreichformular
Fragenkatalog zum Thema Robotik
Wissen und Linkliste zum Thema Robotik
Infos zum Hochladen eines Videos auf YouTube
Leitfaden zur Videoproduktion

