Hier lerne ich! Wie sieht mein idealer Lernort aus?
Architekturtage starten in Kooperation mit OeAD
Videowettbewerb für Kinder und Jugendliche
Wo und wie lernen Kinder und Jugendliche am liebsten?
Passend zum inhaltlichen Schwerpunkt „Architektur und Bildung: Leben
Lernen Raum“ veranstalten die Architekturtage von 24. Jänner bis 13. Mai
2022 gemeinsam mit dem OeAD, Österreichs Agentur für Bildung und
Internationalisierung, einen Videowettbewerb für Kinder und Jugendliche in
ganz Österreich zum Thema „Mein idealer Lernort“. Der Kreativität und
Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt - die filmisch inszenierte
Lernumgebung kann real, aber auch fiktiv sein. Eine Handy- oder
Videokamera genügt, um loszulegen! Mitmachen lohnt sich - unter allen
Einreichungen werden Kinotickets, Führungen und Workshops verlost.
1.) Ab wann kann man einreichen und wann ist der Einreichschluss?
Eingereicht werden kann vom 24. Jänner 2022 bis einschließlich 13. Mai 2022.
Einreichschluss: 13. Mai 2022
2.) Wer kann einreichen?
Teilnahmeberechtigt sind Kinder, Jugendliche und Schüler*innen bis zum vollendeten 19.
Lebensjahr. Bei Teilnehmer*innen unter dem vollendeten 14. Lebensjahr muss eine
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten mitgeschickt werden, das Formular
dazu findet sich unter www.architekturtage.at/videowettbewerb.

3.)
Wie lang darf das Video sein und welches Format muss es haben?
Die Videos dürfen eine Länge von max. 3 min haben und in den Formaten .mp4 oder .mov
hochgeladen werden mit einer maximalen Dateigröße von 300 MB.
Was kann eingereicht werden?
kurze Videos oder Videoclips – ob diese mit der Handykamera oder mit einer richtigen
Videokamera gefilmt werden, spielt dabei keine Rolle. Die Videos dürfen natürlich auch aus
einer Collage von Bildern, Skizzen, Texten etc. entstehen. Gerne können die eingereichten
Videos als Stummfilm konzipiert sein oder aber auch mit Ton (z. B. euren Stimmen oder
Musik) hinterlegt werden. Bitte achtet bei Verwendung von Musik darauf, dass ihr die
entsprechenden Rechte habt oder aber die Musik rechtefrei zu verwenden ist.
4.)
Eingereicht wird von den Schülern oder Schülerinnen, Kindern oder Jugendlichen selbst. Es
kann einzeln eingereicht werden oder als Gruppe/ Klasse.
Alle relevanten Dokumente finden sich unter folgendem Link auf der rechten Seite zum
Download.
https://architekturtage.at/2021/videowettbewerb

