
Deine Mission

Drehe ein Kurzvideo, das das Thema „Spra-
chen bewegen – Bewegungen sprechen“ auf 
originelle und kreative Weise darstellt. Er-
zähle uns durch deine Filmbilder, was dich 
in deinem sprachlichen Umfeld bewegt? Mit 
wem bewegst du dich am liebsten? Gibt es 
Lieder, Gedichte, Gesten, Spiele oder Sport-
arten in deiner kulturellen Umgebung, die 
dich in Bewegung bringen? Wie kann man 
mit Gesten, Mimik, Körpersprache sprachli-
che Grenzen und Hindernisse überwinden? 
Ist dir schon einmal ein „Sprachunfall“ 
passiert? War dieses Erlebnis lustig, oder 
eher schmerzhaft? Vielleicht kannst du dich 
ja auch in Gebärdensprache verständigen? 
All das interessiert uns sehr – also lass uns 
durch dein Video-Statement an deinen 
Erfahrungen und Ideen teilhaben. 

Trau dich einfach und mach mit!

Hab‘ keine Scheu mitzumachen! Du hast 
eine richtig gute Geschichte zu erzählen, 
aber wenig Erfahrung mit der Filmerei? 
Kein Problem! Es zählt nicht so sehr die 
technische Qualität deines Films, viel mehr 
Gewicht haben Idee, Inhalt und originelle 
Inszenierung. Wir freuen uns auf Filme, die 
unkonventionell sind, die zum Nachden-
ken anregen, zum Lachen oder auch zum 
Weinen bringen.

Lass deiner Fantasie einfach freien Lauf!

Wie funktiont’s? Ein Mini-Leitfaden. 

• Gib deinem Video einen Titel und lade es 
als Videoantwort zu unserem Werbespot 
auf unserem YouTube-Kanal (http://www.
youtube.com/user/etsvideowettbewerb) 
hoch. Du brauchst dafür selber einen 
YouTube-Kanal. Solltest du keinen haben, 
kannst du sehr schnell und unkompli-
ziert einen erstellen (Hilfe dazu findest 
du z.B. auf http://support.google.com/
youtube/?hl=de).

• Wenn du das nicht möchtest, kannst du 
uns deine Arbeit auch als DVD schicken. 
So hast du trotzdem die Möglichkeit, am 
Wettbewerb teilzunehmen, allerdings 
können wir deinen Film aus rechtlichen 
Gründen nicht auf unseren YouTube-
Kanal stellen.

• Füge deinem Video beim Hochladen den 
Satz „Dieses Video ist ein Beitrag zum 
ETS-Videowettbewerb ‚Sprachen bewe-
gen-Bewegungen sprechen‘“ und den 
Link zu www.oesz.at/ets-videowettbe-
werb bei, damit jeder, der dein Video im 
Netz entdeckt, es auch zuordnen kann. 

• Damit du an der Gewinnermittlung durch 
die Fachjury teilnehmen kannst, musst 
du das Anmeldeformular ausfüllen und 
den Teilnahmebedingungen zustimmen. 
Wenn du unter 18 bist, brauchen wir 
auch das Einverständnis deines/r Erzie-
hungsberechtigten. Anmeldeformular und 
Teilnahmebedingungen findest du als 
PDF-Dateien auf www.oesz.at/ets-video-
wettbewerb.

• Schicke uns das Anmeldeformular entwe-
der eingescannt als E-Mail an 
ets_videowettbewerb@oesz.at, oder ganz 
einfach mit der Post an die unten ange-
führte Kontaktadresse.

• Behalte auf jeden Fall eine Kopie deines 
Films, vor allem, wenn du das Video für 
YouTube komprimiert hast. 

• Wenn du Lust hast, bette dein Video auf  
www.facebook.com/ets-videowettbewerb 
ein und teile es mit all deinen Freunden.

Zum Schluss noch ein paar 
wichtige Hinweise: 

• In der Kürze liegt die Würze: Dein Video 
sollte maximal 3 Minuten lang sein.

• Du kannst als Einzelperson oder auch mit 
Freunden oder KollegInnen zusammen als 
Gruppe am Wettbewerb teilnehmen. 

• Dein Wohnsitz muss innerhalb der Euro-
päischen Union liegen. 

• Bitte beachte, dass jeder Beitrag mit 
sexistischem, diskriminierendem oder 
rechtswidrigem Inhalt vom Wettbewerb 
ausgeschlossen wird. 

Kontakt 

Österreichisches Sprachen- 
Kompetenz-Zentrum
Mag. Karin Weitzer
ets_videowettbewerb@oesz.at
+43 316 824150   

ETS-Videowettbewerb „Sprachen 
bewegen – Bewegungen sprechen“

Das Österreichische Sprachen-Kompetenz-
Zentrum veranstaltet im Auftrag des Bun-
desministeriums für Unterricht Kunst und 
Kultur einen Videowettbewerb mit dem Motto 
„Sprachen bewegen – Bewegungen sprechen“. 
Der Wettbewerb ist ein Aktionsprogramm zum 
„Europäischen Tag der Sprachen“ (ETS), der 
vom Europarat initiiert wurde und jährlich am 
26. September gefeiert wird.

Einsendeschluss: 25. Juni 2012

Zielgruppe: begeisterte Amateur-FilmerInnen 
von 14 bis 99

1. Preis: E 1.000,– Für die Plätze 4 bis 10
2. Preis: E 300,– gibt es Sachpreise.
3. Preis: E 200,–

Die Siegervideos werden von einer unabhän-
gigen Fachjury gewählt und am 26. Septem-
ber 2012 im Rahmen einer Veranstaltung 
zum Europäischen Tag der Sprachen in Wien 
gezeigt. Dadurch kannst du dein Talent einer 
breiten Öffentlichkeit präsentieren.

Im Auftrag des

Sämtliche Informationen, das Anmeldeformular und die Teilnahmebedingungen stehen online auf
www.oesz.at/ets-videowettbewerb zur Verfügung.


