
 

 

 

 
 

Schüler-Video-Wettbewerb 

„Inklusion in Mansfeld-Südharz“ 

 

Teilnahmebedingungen 

 

I. Videowettbewerb 

(1) Der Videowettbewerb wird vom Landkreis Mansfeld-Südharz durchgeführt und vom Projekt 

„Örtliches Teilhabemanagement“ begleitet. 

(2) Die Teilnahme am Wettbewerb ist nur mit einer erfolgten Anmeldung mit Hilfe des 

beiliegenden Anmeldebogens (Formular 1) möglich. Es ist ein/e volljährige/r 

Ansprechpartner/in anzugeben. Anmeldungen sind vom 1. Februar bis 28. Februar 2019 

möglich. Spätere Anmeldungen können mit Begründung dennoch zugelassen werden. Die 

Anmeldung richten Sie an folgende Adresse: 

Landkreis Mansfeld-Südharz 

Amt für Soziales und Integration 

Örtliches Teilhabemanagement 

Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22 

06526 Sangerhausen 

oder per Mail an:    teilhabe@lkmsh.de 

(3) Das Motto lautet: „Inklusion in Mansfeld-Südharz“. Setzt euch in aktiver und kreativer Weise 

mit dem Thema Behinderung und gesellschaftlicher Vielfalt in ihrer alltäglichen Lebenswelt 

auseinander. In einem Kurzfilm sollen Vorurteile aufgedeckt und so Grenzen und Hemmnisse 

abgebaut werden.  

(4) Für Anfragen und fachliche Unterstützung steht das Projekt „Örtliches 

Teilhabemanagement im Landkreis Mansfeld-Südharz“ Ihnen gern zur Verfügung. 

  

II. Anforderungen an die Teilnehmer und die Beiträge 

(1) Schülerinnen und Schüler aller Schulformen des Landkreises Mansfeld-Südharz können 

sich am Wettbewerb beteiligen (im Folgenden „Teilnehmer/ -innen“ genannt).  

(2) Ein Beitrag für den Wettbewerb kann beispielsweise im Rahmen des Ethik- und/ oder 

Kunstunterrichtes erstellt werden. Weiterhin können auch Ganztagsprogramme, Projekte oder 

Freizeitangebote hierfür genutzt werden. Es können Filmteams im Rahmen einer Schulklasse 

oder einer Arbeits-/ Projektgruppe gebildet werden. Die Anzahl der Teammitglieder ist nicht 
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festgeschrieben und darf sich im Laufe des Wettbewerbes durchaus ändern, zum Beispiel 

wenn sich eine weitere Person dem Filmteam anschließt. 

(3) Die Teilnehmer/ -innen dürfen maximal an zwei eingereichten Beiträgen mitwirken.  

(4) Die Teilnehmer/ -innen müssen sich mit Hilfe des beiliegenden Anmeldebogens (Formular 

1) zum Videowettbewerb anmelden. Hierbei soll ein Team-Name vergeben werden.  

(5) Das Video sollte eine Länge von 3 Minuten nicht überschreiten. 

(4) Im Video sollen mindestens zwei Beeinträchtigungsarten der Oberkategorien körperliche 

(dazu gehören auch Beeinträchtigungen der Sinnesorgane), geistige und seelische 

Behinderungen thematisiert werden. Dabei sollen möglichst Menschen mit und ohne 

Behinderungen im Video zusammenkommen und zu sehen sein. 

(6) Die Gestaltungsform der Videos ist frei und bleibt der Kreativität der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer überlassen. Egal ob szenisch-fiktional, dokumentarisch, künstlerisch, animiert, 

humorvoll oder tiefsinnig – wichtig ist nur die Botschaft, welche vermittelt wird.  

(7) Am Ende des Videos soll von den Einreichenden ein Abspann eingefügt werden. In diesem 

muss der Name des Teams sowie der Arbeits-/ Filmtitel benannt werden. 

(8) Die Aufnahme muss im Breitbildformat (16:9 Format) erfolgen. Eine bestmögliche Qualität 

von Bild und Ton sollte zwar im Rahmen der Möglichkeiten beziehungsweise technischen 

Ausstattung erreicht werden, ist aber nicht Teil der Bewertungskriterien. Art und 

Professionalität der Aufnahmegeräte sind nicht vorgeschrieben. (Siehe III.6.) 

(9) Die Einreichung des Videos soll auf einem Datenträger (CD, USB-Stick) in einem gängigen 

Dateiformat (.mp4, .mpg, .wmv, .mov) erfolgen. 

(10) Alle Schülerinnen und Schüler, welche an den Dreharbeiten des Filmes beteiligt sind, 

müssen die Urheberrechtserklärung, Einräumung der Nutzungsrechte und Datenschutz 

(Formular 2) unterzeichnen. Alle im Video dargestellten Personen, auch diejenigen welche 

dem Filmteam angehören, sind zusätzlich verpflichtet, die Einverständniserklärung für Bild-, 

Ton- und Filmaufnahmen (Formular 3) zu unterzeichnen. Für Teilnehmende unter 18 Jahren 

ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich. Die Pflichtangaben der Formulare 

müssen vollständig ausgefüllt werden. Sämtliche Personenangaben müssen der Wahrheit 

entsprechen. 

(11) Während der gesamten Dreharbeiten ist durch den Einreichenden darauf zu achten, dass 

sich keine Unbeteiligten am Drehort befinden und in dem Filmbeitrag zu sehen sind. 

(12) Die  Teilnehmer/ -innen bestätigen mit ihrer Teilnahme, die Teilnahmebedingungen 

gelesen zu haben und diese zu akzeptieren. 

 

III. Durchführung und Abwicklung 

(1) Die Einreichung des Videos auf einem Datenträger soll bis spätestens 30. Juni 2019 

erfolgen. Die Einsendung erfolgt an folgende Adresse: 

Landkreis Mansfeld-Südharz 

Amt für Soziales und Integration 

Örtliches Teilhabemanagement 

Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22 

06526 Sangerhausen 
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(2) Eingesandte Beiträge und Datenträger werden nicht zurückgeschickt.  

(3) Das eingereichte Video wird für die Teilnahme mit den dabei gemachten Angaben 

gespeichert. Die Teilnehmer/ -innen erklären sich mit der Nutzung und Speicherung ihrer 

Daten allein zu Zwecken dieses Videowettbewerbs einverstanden.  

(4) Eine unabhängige Jury, bestehend aus Menschen mit und ohne Behinderungen, nominiert 

nach festgelegten Bewertungskriterien die besten drei Filme unter allen Einsendungen und 

wählt anschließend den Gewinner aus.  

(5) Zulassungskriterien:  

- Anmeldung mit dem beiliegenden Anmeldebogen (Formular 1) als Team mit einem/ 

einer volljährigen Ansprechpartner/in 

- unterzeichnete Urheberrechtserklärung, Einräumung der Nutzungsrechte und 

Datenschutz (Formular 2) für alle Teilnehmenden 

- unterzeichnete Einverständniserklärung für Bild-, Ton- und Filmaufnahmen (Formular 

3) für alle im Video dargestellten Personen 

- Einhaltung der Vorgaben (Länge, Abspann, Format,…) 

 

(6) Ob professionelle Kameraausrüstung oder Handykamera ist egal – nicht die technische, 

sondern die inhaltliche Umsetzung steht im Mittelpunkt.  

Bewertungskriterien: Idee, Kreativität, Sensibilisierungsgrad, Verständlichkeit und 

Gesamteindruck.  

(7) Die Teilnehmer/ -innen werden vom Landkreis Mansfeld-Südharz postalisch über ihre 

Nominierung informiert. Dies betrifft die ersten drei Plätze. Außerdem werden die Nominierten 

auf der Homepage des Landkreises Mansfeld-Südharz mit dem Name des Teams und Filmtitel 

veröffentlicht. Mit dieser Form der Veröffentlichung erklärt sich der Gewinner ausdrücklich 

einverstanden. 

(8) Die Nominierten sollten bei der Preisvergabe auf einer Veranstaltung des Projektes 

„Örtliches Teilhabemanagement im Landkreis Mansfeld-Südharz“ im Herbst 2019 live dabei 

sein oder vertreten werden. Bei dieser Veranstaltung werden die ersten drei Plätze 

ausgezeichnet.  

(9) Das Engagement der Kinder und Jugendlichen soll geehrt werden. Die ersten drei Plätze 

erhalten mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Mansfeld-Südharz ein Preisgeld in 

einer Gesamthöhe von 1.500 Euro. Das Preisgeld erhält das jeweilige Filmteam 

beziehungsweise die teilnehmende Schulklasse oder Arbeits-/ Projektgruppe. Das Projekt der 

Gewinner soll zudem im regionalen TV und weiteren Medien veröffentlicht werden. Weiterhin 

kann es auch bei Veranstaltungen des Landkreises präsentiert werden. Mit dieser Art der 

Veröffentlichung erklären sich die Teilnehmer/ -innen einverstanden.  

 

(10) Alle anderen Teilnehmer/ -innen erhalten ein kleines Präsent als Dank für ihre Teilnahme 

und eine Urkunde als Anerkennung für die intensive Beschäftigung mit dem Thema. 

 

IV. Urheberrechte 

(1) Urheberrecht, Recht an der Story, der Musik, der Schauspieler, der Location und alle 

sonstigen für den Film relevanten Rechte müssen bei den Einreichenden liegen. Es dürfen 

keinerlei Rechteverletzungen Dritter vorliegen oder z.B. gegen das Urheber-, Marken-, 

Persönlichkeits- und Namensrecht verstoßen werden. Videos dürfen i.d.R keine Bildteile aus 
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Zeitschriften, Büchern, gekauften CDs usw. enthalten. Bei der Verwendung von Musik sind die 

Bestimmungen der GEMA zu beachten. 

(2) Die Einreichenden erklären ausdrücklich, dass der eingereichte Filmbeitrag die Rechte 

Dritter nicht verletzt und sie als Einreichende die Inhaber sämtlicher Verbreitungs- und 

Verwertungsrechte sind. Er stellt den Landkreis im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte 

von allen Ansprüchen frei.  

(3) Während der gesamten Dreharbeiten ist durch die Einreichenden darauf zu achten, dass 

sich keine Unbeteiligten am Drehort befinden und in dem Filmbeitrag zu sehen sind. Alle an 

den Dreharbeiten des Filmes beteiligten Personen müssen die Urheberrechtserklärung, 

Einräumung der Nutzungsrechte und Datenschutz (Formular 2) unterzeichnen. Alle im Video 

dargestellten Personen, auch diejenigen welche dem Filmteam angehören, sind zusätzlich 

verpflichtet, die Einverständniserklärung für Bild-, Ton- und Filmaufnahmen (Formular 3) zu 

unterzeichnen. Für Teilnehmende unter 18 Jahren ist die Unterschrift des 

Erziehungsberechtigten erforderlich. 

 

V. Einräumung der Nutzungsrechte 

(1) Jede/ -r Teilnehmer/ -in räumt dem Landkreis Mansfeld-Südharz und dem Ministerium für 

Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt die räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränkten Nutzungsrechte, die Berichterstattung darüber (unabhängig davon in welchen 

Medien, also u. a. Print, Online und Social Media-Portale wie z.B. Facebook) und die 

Öffentlichkeitsarbeit unentgeltlich ein. Darüber hinaus räumt jeder Teilnehmer dem Landkreis 

Mansfeld-Südharz die entsprechenden Rechte ein, das Video für seine Online Portale zu 

nutzen und bereitzustellen. Bei Personen unter 18 Jahren gilt das Einverständnis des 

Erziehungsberechtigten.  

(2) Der Einreichende behält sein Urheberrecht und die privaten Nutzungsrechte und kann 

seinen Film selbst auch bei anderen Institutionen einreichen und auf seiner eigenen privaten 

Plattform oder Channel einstellen und nicht-kommerziell veröffentlichen. 

 

VI. Datenschutz 

(1) Um am Videowettbewerb teilnehmen zu können, ist es unerlässlich, die 

Teilnahmebedingungen sowie die weiteren Erklärungen (Formular 1 und 2)  zu  akzeptieren. 

24 Monate nach der Auswahl und Preisverleihung steht es jedem Teilnehmenden frei, per 

Widerruf an den Landkreis Mansfeld-Südharz die Einwilligung in die Veröffentlichung 

aufzuheben. Im Falle eines Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform 

entfernt.  

(2) Die Datenschutzerklärung finden Sie unter www.mansfeldsuedharz.de. 

(3) Die von den Einsendern eingereichten Daten werden bei einer Veröffentlichung der 

Filmaufnahmen im Rahmen des Videowettbewerbs (Berichterstattung hierüber, 

Preisverleihung etc.) an beteiligte Dritte weitergegeben, etwa an lokale Medien. Dies betrifft 

nur den Titel des Filmbeitrages sowie den Namen des Teams. Personenbezogene Daten 

werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, es besteht der Wunsch zur 

Veröffentlichung des Namens (Formular 2 – Datenschutz). Der Teilnehmer erklärt sich 

ausdrücklich hiermit einverstanden. 

 


