
Eine Initiative von UMWELT.WISSEN,  
der zentralen Anlaufstelle für Umweltbildung  
in Niederösterreich. 

 

„leseumwelt Spotlight“ 

Kreativwettbewerb 2018 für die 5. bis 13. Schulstufe 

 
Die Initiative leseumwelt veranstaltet 2018 den landesweiten Kreativwettbewerb 
„leseumwelt Spotlight“ für Schüler*innen der 5. bis 13. Schulstufe. Diese sind 
eingeladen, einen von 50 regionalen Büchertürmen der leseumwelt zu nutzen und 
Inhalte der Medien in einem Videoclip aufzuarbeiten. Die leseumwelt macht mit 
ihren Büchertürmen in NÖ Bibliotheken umweltrelevante Medien für Groß und 
Klein öffentlich zugänglich und schafft so ein nachhaltiges Bewusstsein für den 
verantwortungsvollen Umgang mit der Natur.  

Eingereicht werden können Videoclips (mindestens 30 Sekunden, maximal 2 Minuten), die einen 
leseumwelt-Buchtitel, ein Buchcover, einen Roman, ein Rezept, ein Experiment etc. aus einem 
leseumwelt-Buch kreativ und überzeugend in Szene setzen. Gerne auch musikalisch. Erlaubt ist 
prinzipiell vom Fotofilm über den Trailer bis zum Animationsfilm oder Musikvideo alles, was gefällt und 
den Anstand nicht verletzt.  

Einreichfrist bis zum 25. Oktober 2018! 

Die 3 überzeugendsten, kreativsten Einreichungen werden durch eine 
Expert*innen-Jury prämiert und mit actionreichen Klassenpreisen belohnt. Die 
Preisübergabe erfolgt öffentlichkeitswirksam durch Umwelt.Wissen, Land NÖ in 
den jeweiligen leseumwelt-Bibliotheken.  

Alle eingereichten Videos werden - mit Einverständnis der verantwortlichen Lehrpersonen und dem 
der Schüler*innen und Eltern - im YouTube-Kanal der leseumwelt veröffentlicht und via Facebook 
geteilt. Zusätzlich werden die Siegerbeiträge bei einer Klimabündnis-Veranstaltung einem breiten 
Publikum präsentiert. Dazu werden die Siegergruppen persönlich eingeladen.  
PS: Natürlich können die Videos auch bei einem Schulfest präsentiert werden. 

leseumwelt Spotlight: Aus guten Gründen 

 Durch die Nutzung der leseumwelt im Rahmen des Unterrichts 
wird das Interesse der Schüler*innen für Umweltthemen gefördert.  
 

 Die Kreativität der Schüler*innen wird herausgefordert und die 
Problemlöse- und Medienkompetenz im Team gesteigert. 
 

 Attraktive Klassenpreise: Kletterpark, Hochseilgarten oder 
Kanutour? leseumwelt verlost erlebnispädagogische (Natur-)Ausflüge mit dem Extrakick. Für die 
ganze Klasse! 

 
Fragen zum Wettbewerb gerne an das leseumwelt-Projektbüro beim Klimabündnis NÖ 
3100 St. Pölten, Wiener Straße 35  |  Tel. 02742/269 67  |  info@leseumwelt.at  |  www.leseumwelt.at 

  
  



„leseumwelt Spotlight“ – Teilnahmebedingungen 

Wettbewerbszeitraum: 12. Februar bis 25. Oktober 2018  

Teilnahmeberechtigt: Schüler*innen der 5. bis 13. Schulstufe. Die Schule muss in NÖ angesiedelt sein. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist die Nutzung einer der 50 leseumwelt-Bibliotheken.  

Wettbewerbsthema: Die Schüler*innen nutzen im Unterricht die Medien der leseumwelt ihrer 
regionalen Bibliothek und setzen in Gruppenarbeiten Inhalte kreativ in einem Video um. Gerne 
auch musikalisch.  

Inhaltliche Vorgaben: Inhalte können etwa ein Buchtitel oder –cover, ein Gedicht oder Roman, ein 
Experiment oder ein Rezept sein. Ein Hinweis auf die leseumwelt sowie auf das zugrundeliegende 
Buch/Medium muss im Video bzw. Abspann enthalten sein! Erlaubt ist prinzipiell vom Fotofilm 
über den Trailer bis zum Animationsfilm oder Musikvideo alles, was gefällt. Die leseumwelt behält 
sich jedoch das Recht vor, Videobeiträge vom Wettbewerb auszuschließen, die sich nicht an die 
Regeln des guten Geschmacks oder der guten Sitten halten. Die leseumwelt ist nicht verpflichtet, 
Ausschlussgründe mitzuteilen.  

Technische Vorgaben: Eingereicht werden können fertig geschnittene Videoclips  mit maximal 2 

Minuten Länge (Mindestlänge 30 Sekunden) und einer maximalen Dateigröße von 2 GB in einem 
der folgenden Dateiformate: .flv, .3gp, .webm, .mpg, .mpeg, .vob, .m2p, .ts, .mp4. Gefilmt werden 
kann mit der Videokamera genauso wie mit GoPro oder Smartphone. Übermittlung des Videos via 
https://wetransfer.com an info@leseumwelt.at nach erfolgter Teilnahmeerklärung. 

Teilnahmeerklärung: Vor dem Videotransfer ist eine Teilnahmeerklärung mit dem Titel des Videos, 
den Namen aller Mitwirkenden, Kontaktdaten der verantwortlichen Lehrperson und 
unterschriebener Nutzungsvereinbarung an das leseumwelt-Projektbüro zu übermitteln. Der/Die 
Unterfertigende erklärt, dass er/sie vor Unterschriftsleistung die Zustimmung aller 
Gruppenmitglieder bzw. deren Erziehungsberechtigten zur Teilnahme am Wettbewerb unter den 
hier wiedergegebenen Teilnahmebedingungen eingeholt hat. Formular im Anhang bzw. 
Download unter:  leseumwelt.at/upload/files/Teilnahmeerklaerung2018.pdf  – bitte via Mail an 
info@leseumwelt.at 

Gewinnermittlung und –verständigung: Eine von leseumwelt einberufene Jury bewertet die Videos. 
Hauptkriterium für die Bewertung ist die kreative Erfassung und originelle Darstellung des 
Themas, es werden aber auch Entertainment-Faktor sowie die visuelle und technische Qualität 
berücksichtigt. Die drei überzeugendsten Beiträge werden mit attraktiven Klassenpreisen belohnt 
und im Rahmen einer Klimabündnis-Veranstaltung einem breiten Publikum präsentiert. Dazu 
werden die Siegergruppen persönlich eingeladen.  
Die Gewinner*innen werden bis Mitte November 2018 telefonisch oder per e-Mail verständigt. 
Die Abstimmung der Jury erfolgt nicht öffentlich. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und auf 
dem Rechtsweg nicht anfechtbar. Es gibt keine Barablöse, Umtausch, Änderungen oder 
Ergänzungen für die Preise und keine Alternativpreise. 



 
Datenschutz: Personenbezogene Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgesetze verwendet. 

Die teilnehmenden Personen willigen ein, dass die leseumwelt ihre personenbezogenen Daten 
ausschließlich zum Zweck des Wettbewerbs elektronisch erfasst und bearbeitet und dass ihre 
Daten (Name der Schule, der Lehrpersonen, der Direktor*innen, der Schüler*innen, 
Klassenbezeichnung) im Zuge der Berichterstattung zum gegenständlichen Wettbewerb 
veröffentlicht werden dürfen.  

 

Rechteeinräumung (Nutzungs-, Urheber- und Persönlichkeitsrechte): Die Teilnehmenden räumen der 
leseumwelt an den im Rahmen des Wettbewerbs eingereichten Videobeiträgen kostenfrei die 
unwiderrufliche, zeitlich, inhaltlich und räumlich unbeschränkte, aber nicht ausschließliche 
Nutzung, ein. Dies umfasst auch das Recht der Bearbeitung durch die leseumwelt. Die leseumwelt 
erhält das Recht, die Videos zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden(z.B. auf dem 
Youtube-Kanal und der Facebookseite der leseumwelt). Die leseumwelt ist auch berechtigt, die 
vorstehend genannten Rechte Dritten (insbesondere Klimabündnis NÖ als Veranstalter sowie 
Umwelt.Wissen als auftraggebende Institution) einzuräumen.  

Die Teilnehmenden bestätigen und gewährleisten gegenüber der leseumwelt, dass sie über 
sämtliche Rechte in Bezug auf die von ihm eingereichten Videos, dabei verwendeter 
vorbestehender Werke oder dafür geschaffener Werke verfügt und diese dem Veranstalter ohne 
die Verletzung von Rechten Dritter (z.B. Urheberrechten, sonstige Leistungsschutzrechten, 
Persönlichkeitsrechten) einräumen kann. Sollte der Teilnehmer/die Teilnehmerin selbst nicht 
Rechteinhaber bezüglich der eingestellten Inhalte sein, bestätigt und garantiert er/sie, alle 
erforderlichen Rechte, Lizenzen, Gestattungen, Einwilligungen, Vollmachten und Befugnisse 
wirksam eingeholt zu haben. Mit- und/oder Teilurheber*innen - bzw. deren Eltern im Falle nicht 
vorliegender Geschäftsfähigkeit - müssen mit der Verwertung einverstanden sein. 

Die hier geregelten Verpflichtungen gelten ausdrücklich auch nach dem Ende des Wettbewerbes 
fort. Für den Fall, dass die vorstehende Zusicherung nicht zutrifft, ein Videobeitrag gegen 
geltendes Recht verstößt oder Rechte Dritter verletzt, stellen die Teilnehmenden die leseumwelt 
von jeglicher daraus resultierender Haftung gegenüber Dritten einschließlich der Kosten der 
notwendigen Rechtsverfolgung frei und verpflichtet sich, der leseumwelt alle daraus 
entstehenden Schäden zu ersetzen.  

Veranstalter des Wettbewerbs: leseumwelt. Eine Initiative von Umwelt.Wissen - der Anlaufstelle für 
Umweltbildung in Niederösterreich. www.leseumwelt.at  

Abwicklung & Anlaufstelle für Fragen zum Wettbewerb: leseumwelt-Projektbüro beim Klimabündnis 
NÖ, 3100 St. Pölten, Wiener Straße 35 |Tel. 02742/26 9 67 | info@leseumwelt.at  

 

 

„leseumwelt Spotlight“ – der Kreativwettbewerb 2018 für die 5. bis 13. Schulstufe. 
Alle Infos auch unter: 

www.leseumwelt.at 
 

 

  



 

Teilnahmeerklärung  

zum Kreativwettbewerb 2018 „leseumwelt Spotlight“ 
 

Hiermit melde ich meine Klasse/Schülergruppe zur Teilnahme am Kreativwettbewerb der leseumwelt 

2018 an. (Bitte das Formular in Blockschrift ausfüllen.) 

 

Name und Adresse der Schule: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Name des Direktors/der Direktorin:      Telefon Schule: 

………………………………………………………………………………….  ………………………………………………………… 

Name der betreuenden Lehrperson: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon Lehrperson (für Rückfragen):  E-Mail Lehrperson: 

………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………….. 

Jahrgangsstufe bzw. Klassenbezeichnung der mitwirkenden Schüler*innen: ……………………………..… 

Videotitel: .....………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vor- und Zunamen aller mitwirkenden Schüler*innen: (bei Bedarf bitte Formularrückseite nutzen) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□   Ich habe die obenstehenden Teilnahmebedingungen gelesen und erkläre mich mit diesen einverstanden.  

□   Ich stimme zu, auf elektronischem Weg Infos von Umwelt.Wissen und Klimabündnis zu Projekten, 
Veranstaltungen, Angeboten und Dienstleistungen zu erhalten.  

 

 

 

………………………………………………………  …………………………………………………………………………… 
Datum, Ort      Unterschrift Lehrperson/Direktor*in 

Schulstempel 

 

 
Bitte senden Sie die ausgefüllte Teilnahmeerklärung per Mail an info@leseumwelt.at (ggf. Rückseite nicht vergessen) oder per Post an 

Klimabündnis NÖ GmbH, z.H. leseumwelt-Büro, Wiener Straße 35, 3100 St. Pölten 


