FAQ und Teilnahmebedingungen

Wer darf am Gewinnspiel teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind Schulklassen aller weiterführenden Schulen (Klassenstufe 5-13,
Berufsschulen und Sonderschulen), sowie eigenständige Arbeitsgruppen (Alter 11–21 Jahre), deren
Teammitglieder eine Schule in Niedersachsen besuchen und die einen Wohnsitz in der EU haben. Jede
Schülerin, jeder Schüler, bzw. jede Klasse oder AG darf nur einen Wettbewerbsbeitrag einreichen. An
jedem Einreichungsbeitrag muss eine Lehrerin/ ein Lehrer beteiligt sein. Die Lehrerin/ der Lehrer muss
sich bereit erklären, im Falle eines Gewinns der Klasse oder Arbeitsgemeinschaft an der Fahrt nach
Brüssel 2018 teilzunehmen und die Schülerinnen und Schüler dort zu betreuen.

Wie kann man am Gewinnspiel teilnehmen?
Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt, indem die Klasse/Arbeitsgemeinschaft einen maximal
60sekündigen Videobeitrag auf der Seite www.EchtJetztEuropa.eu einreicht. Neben dem
eingereichten Video sind Einverständnis- und Nutzungserklärungen aller Beteiligten einzureichen und
ein volljähriger Ansprechpartner/Ansprechpartnerin für die Kommunikation (Telefon und Email) und
die Planung der Klassenreise im Gewinnfall zu benennen. Die Daten werden für die Kommunikation
mit der nordmedia und der niedersächsischen Staatskanzlei verwendet. Eine Weitergabe der Daten an
Dritte erfolgt nur nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie bei Vorliegen der
entsprechenden Erlaubnis. Die nordmedia behält sich das Recht vor, jeden Teilnehmer zu
disqualifizieren, der das Gewinnspiel manipuliert oder gegen die Teilnahmebedingungen verstößt. Eine
Disqualifikation erfolgt auch, wenn nur ein begründeter Verdacht einer Manipulation oder eines
Verstoßes gegen die Teilnahmebedingungen besteht. Eine Manipulation besteht insbesondere darin,
Stimmen, sogenannte „Likes“, im Internet käuflich zu erwerben oder in anderer Form die Anzahl
abgegebener Likes zu manipulieren.

Bis wann muss man den Videobeitrag einreichen?
Einreichungsschluss ist der 27. Oktober 2017. Es werden nur Einreichungen akzeptiert, die bei der
nordmedia unter der Email T.Mittelstadt@nordmedia.de eingereicht werden. Folgendes ist dabei zu
bedenken:
•
•
•

Das Video darf nicht länger als 60 Sekunden sind.
Das Video muss im Quer-Format aufgenommen sein.
Jedem Teilnahmebeitrag sind die urheberrechtliche Nutzungserklärung jedes
Teilnehmers/ jeder Teilnehmerin zugunsten des Landes Niedersachsens, sowie die

datenschutzrechtlichen Erklärungen der Schülerinnen und Schüler die in dem
Videobeitrag abgebildet werden bzw. ihrer Erziehungsberechtigter unterschrieben
beizufügen.
Beiträge, die nach Einreichungsschluss eingereicht werden oder die notwendigen Erklärungen nicht
enthalten, können nicht berücksichtigt werden.

Was soll der Videobeitrag beinhalten?
Das Video soll eine Erklärung für die EU darstellen, also sollen die Teilnehmer zeigen, was für sie die
EU bedeutet oder aber auch, was es bedeuten würde, wenn es die EU nicht mehr geben sollte. Ob der
besondere Zusammenhalt in der Gemeinschaft, das grenzenlose Miteinander oder das Studium und
der Arbeitsplatz in einem anderen Mitgliedstaat. Alle Themen mit EU Bezug sind erlaubt, die das
Besondere für Euch an der EU bedeuten. Jede Form von Video, Animation-, Trick-, Puppen-, Spielfilm,
Satire oder Comedy sind erlaubt. Zu beachten ist, dass Inhalte mit rassistischem, pornographischem,
beleidigenden, gewaltverherrlichenden, verachtenden oder rechtswidrigen Inhalten gemeldet und
gelöscht werden und von der Teilnahme ausgeschlossen sind. Ebenso werden Videos nicht
berücksichtigt, die gezielt gegen die EU gerichtet sind. Es darf nur GEMA-freie Musik verwendet
werden.
Wie kann ich gewinnen?
Alle eingereichten Wettbewerbsbeiträge werden drei Kategorien zugeordnet: Sekundarstufe I,
Sekundarstufe II und Berufsschulen. In den drei Kategorien werden die 10 jeweils besten Videos nach
medienfachlichen Gesichtspunkten ausgewählt und der Jury, bestehend aus Europaabgeordneten,
Kultusministerium, Staatskanzlei, TUI Stiftung und nordmedia, zugeleitet. Von dort werden die 3
besten je Kategorie ausgewählt. Diese insgesamt 9 Beiträge werden dann auf YouTube hochgeladen
und in die sozialen Medien des Wettbewerbes Facebook.com/EchtJetztEuropa oder unter dem
Channel-Namen „EchtJetztEuropa“ auf Instagram und YouTube gepostet. Die Teilnehmer dieser 9
Beiträge werden über ihre Vorauswahl informiert. Dann seid Ihr wieder dran, macht Werbung für
euren Beitrag, teilt ihn und liked ihn. Denn in jeder Kategorie gewinnt das Video mit den meisten Likes
auf Facebook und YouTube bis zum Stichtag den 01.12.2017, 12 Uhr.

Wie erfolgt die Gewinnbenachrichtigung?
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Email nach Ende der Abstimmungsphase informiert. Mit
Einreichung des Videos erklären sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie die betroffene Schule
damit einverstanden, dass das Land Niedersachsen bzw. die nordmedia sie namentlich auf Facebook
und Instagram nennen.

Wie ist der zeitliche Ablauf des Videowettbewerbs?
Der Videowettbewerb ist in mehrere Phasen aufgeteilt, die wie folgt ablaufen:
Einreichphase Videowettbewerb:
Teilnehmer haben die Möglichkeit ihre Videos bis zum 27.10.2017 einzureichen.

Jury-Auswertung:
Aus allen eingereichten und zugelassenen Videos entscheidet bis zum 13.11.2017 eine Jury, welche 9
Videos beziehungsweise Teilnehmer sich für das finale Voting qualifizieren.
Votingphase Videowettbewerb:
Die Top 3 je Kategorie der eingereichten Videos stehen dann auf der Videowettbewerbsseite
Facebook.com/echtjetzteuropa.eu und auf YouTube auf dem Kanal „EchtJetztEuropa“ zum Voting
bereit. Social Media-Nutzer können sich mit ihrem Facebook- bzw. YouTube-Konto einloggen und
dann für ihren Favoriten abstimmen, indem Sie einen Like, bzw. Daumen nach oben anklicken. Die
Votingphase endet am 01.12.2017 um 12 Uhr.
Gewinnerbekanntgabe:
Nach Ablauf des Votings erfolgt die Bekanntgabe des Gewinners per Email.

Gewinn
Der Gewinn des Videowettbewerbs ist eine Klassen- bzw. AG-Reise 2018 mit einem
Europaabgeordneten nach Brüssel. Dort werden zusammen mit einem Europaabgeordneten
europäische Institutionen besucht und es besteht Gelegenheit, die Niedersächsische Landesvertretung
kennenzulernen.

Haftung
Die Autoren des Wettbewerbsbeitrags oder - wenn dieser noch minderjährig ist, derjenige, der bei
der Anmeldung als volljähriger Verantwortlicher angegeben wurde - ist für die von ihm an den
Anbieter übersandten Beiträge, Kontaktdaten und Fotos/Logos, Texte und Videos verantwortlich.

Rechteübertragung

Die Autoren räumen der nordmedia sowie dem Land Niedersachsen unwiderruflich und unentgeltlich
ein nicht ausschließliches, übertragbares sowie räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes
Nutzungsrecht an den für den Wettbewerb auf den Internetseiten sowie der social media Präsenz des
Wettbewerbes, eingestellten Bild-, Video- oder Soundmaterialien sowie den eingestellten
Textmaterialien und ihren Teilen ein, einschließlich des Rechtes (selbst oder durch Dritte) zu
Änderungen, Archivierung, Kürzungen, Zusammenfassungen (insbesondere Abstracts), Ergänzungen
und sonstige Bearbeitung. Die nordmedia und das Land Niedersachsen können die o. g. Werke und
ihre Teile insbesondere in allen Auflagen und Ausstattungen einzeln oder zusammen mit anderen
Werken vervielfältigen, veröffentlichen und verbreiten in Printmedien und jeder elektronischen Form,
insbesondere auch in multimedialer Form, auf Datenträger und online, über sämtliche Medien (z.B.
Publikationen, Dokumentationen, Newsletter, Download), Plakatwerbung, PR-Maßnahmen,
Fernsehausstrahlungen sowie über das Internet auf beliebigen Internetseiten (eigener oder Dritter).
Die eingestellten Bild-, Video-, Sound- und Textmaterialien können im Übrigen auch über die
nordmedia und das Land Niedersachsen auf Facebook diskutiert, beworben und verlinkt werden.

