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MARLISCO Videowettbewerb 

 

* Teilnahmebedingungen *  

 

Deutschland 

 
Stand: 22.08.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

MARLISCO – Marine Litter in European Seas: Social Awareness and Co-
responsibility is a FP7 project financed by the European Commission 

 

Bitte lesen Sie vor Einreichung eines Videos die Teilnahmebedingungen für 
Deutschland. Darin finden Sie alle Informationen zur erfolgreichen Teilnahme 
sowie zwei Dokumente, die bei Teilnahme ausgefüllt und unterzeichnet 
eingereicht werden müssen. 

Lehrkräfte, Jugendgruppenleiter etc. finden in den „Infos für begleitende 
Pädagogen“ weitere Informationen zum Videowettbewerb.  



 

2 
 

Das vorliegende Dokument legt die Regeln und Bedingungen für den MARLISCO Videowettbewerb in 
Deutschland fest. Die allgemeinen Regeln und Bedingungen sind in allen Ländern identisch. Einige Aspekte wie 
z. B. Zielgruppe, Jury und Auszeichnung werden auf nationaler Ebene festgelegt. Die TeilnehmerInnen werden 
gebeten, die Informationen und Bedingungen ihres Landes zu sichten! Bitte beachten Sie, dass der Wettbewerb 
NUR auf nationaler Ebene durchgeführt wird und daher die Teilnehmer NUR mit anderen TeilnehmerInnen aus 
dem gleichen Land konkurrieren. 

MARLISCO behält sich das Recht vor, die Regeln und Bedingungen des Videowettbewerbes nach eigenem 
Ermessen zu ändern. Änderungen werden auf den Wettbewerbsseiten deutlich gemacht.  

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären Sie sich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und 
bestätigen, dass Sie alle Rechte an den von Ihnen eingereichten Beiträgen halten und keine Rechte Dritter 
verletzen. Zudem stimmen Sie der aufgeführten Verwendung der Beiträge zu. 

Der Verein EUCC - Die Küsten Union Deutschland e.V. (EUCC-D) ist für die nationale Umsetzung in Deutschland 
zuständig. Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an  

 
EUCC - Die Küsten Union Deutschland e.V.  
Anke Vorlauf (Bildungsreferentin der EUCC-D) 
vorlauf@eucc-d.de / 0431 - 69 120 63 

oder 

Matthias Mossbauer (Projektmanagement MARLISCO) 
mossbauer@eucc-d.de / 0381 - 5196-420 

 

Wer darf teilnehmen?  

In Deutschland ist der MARLISCO Videowettbewerb offen für Kinder und Jugendliche von 10 bis 18 Jahren, die 
ihr Video in einem Team (2 bis max. 6 Personen) produzieren. Das Team kann sich aus Kindern und 
Jugendlichen einer Schulklasse, einem Jugendverband, Verein o. ä. zusammensetzen und gerne durch Lehrer/ 
Pädagogen/ Jugendgruppenleiter o. dgl. begleitet werden. Die beteiligten Kinder und Jugendlichen müssen 
jedoch den wesentlichen Anteil an der Filmproduktion haben. Wenn sie lediglich als DarstellerInnen fungieren 
und die Film- und Schnittarbeit von der pädagogischen Anleitung stammt, ist der Film leider nicht 
teilnahmeberechtigt. Pro Team kann ein Film eingereicht werden. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
benötigen zur Teilnahme eine Einwilligung ihrer Eltern bzw. ihres rechtlichen Vormunds (siehe Erklärung am 
Ende der Teilnahmebedingungen auf Seite 8).  

Ferner besteht die Möglichkeit ein Video in Zusammenarbeit mit einem Team aus einem anderen Land zu 
produzieren. Allerdings kann ein solches Video nur als Eintrag für EIN Land, sprich Deutschland oder das 
jeweilige Partnerland, eingereicht werden. Wird das Video in Deutschland eingereicht, kämen bei einem Sieg 
nur die deutschen Teilnehmer des Teams für die Auszeichnung in Frage. 

 

Zeitleiste und Einsendeschluss 

Offizieller Start des Videowettbewerbs ist der 9. September 2013. Es kann aber bereits vorab mit der 
Herstellung der Videos begonnen werden – lediglich das Einreichen der Videos ist erst ab dem 9. September 

mailto:vorlauf@eucc-d.de/�
mailto:mossbauer@eucc-d.de�
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Offizieller Kalender 

Frist für die Einreichung von Videos: 14. Februar 2014, 23:59 Uhr (Ortszeit) 

Juryauswahl/ Videos online für die öffentliche Abstimmung: 18. Februar - 14. März 2014 

Bekanntgabe der Gewinner: Ende März 2014 

2013 möglich. Einsendeschluss ist der 14. Februar 2014, 23:59 Uhr (Ortszeit). Die prämierten Videos werden 
Ende März 2014 auf www.marlisco.eu bekannt gegeben.  

 

 

 

 

 

 

 

Jury und Gewinnermittlung 

In Deutschland werden die besten drei Videos ausgewählt und die Plätze 1 bis 3 ermittelt. Das Erstplatzierte 
Video wird Teil eines Films, der alle Erstplatzierten Videos aus den 14 teilnehmenden Ländern zeigt. Die Videos 
werden auf der Grundlage folgender Kriterien ausgewertet (die Reihenfolge ist nicht relevant): 

• Bezug zum Thema 
• Qualität der inhaltlichen Aufbereitung des Themas 
• Relevanz und mögliche Auswirkungen der Vision/ Nachricht des Videos 
• Qualität der Produktion 
• Kreativität und Originalität des Videos 

Eine Jury wählt für jedes der 14 teilnehmenden Länder nach eigenem Ermessen die Gewinner für das jeweilige 
Land aus. Nach dem Einsendeschluss werden die Videos der Finalisten auf YouTube bereit gestellt, um 
Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit zu erhalten. Die Wertung der Öffentlichkeit wird als zusätzliches 
Element in die Auswahl der nationalen Jury Eingang finden.  

Der Wettbewerb findet auf nationaler Ebene in jedem der teilnehmenden Länder statt. 

 

Preise 

Die Videos der Erstplatzierten aus allen teilnehmenden Ländern werden in einem gemeinsamen Video vereint, 
das auf der zentralen europäischen Veranstaltung zum Meer 2014 uraufgeführt wird. Das Gewinnerteam aus 
Deutschland wird eingeladen, der Uraufführung in Bremen (Mai 2014) beizuwohnen. Die Teilnehmer 
versichern mit Ihrer Teilnahme, dass im Falle des Gewinns mindestens zwei Vertreter des Teams bei der 
Uraufführung anwesend sein werden. Die Reise- und Übernachtungskosten werden von MARLISCO als Preis 
gesponsert. Darüber hinaus erhalten die ersten drei Plätze folgende Preisgelder: 

 
1. Platz: 1.500,- € 

2. Platz: 1000,- € 

3. Platz: 500,- € 

 

http://www.marlisco.eu/�
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Inhaltliche und technische Rahmenbedingungen 

Inhaltliche 
Ausrichtung: 

 

Das Filmteam kann über den Inhalt und Raum des Videos frei entscheiden, sofern es zu 
einem oder einer Kombination der unten aufgeführten Themen Bezug hat: 

• Warum sind Abfälle im Meer ein Problem?  
• Woher kommt der Müll im Meer? 
• Was kann getan werden, um das Problem der Abfälle im Meer zu verringern? 
• Was haben wir getan, um das Problem Müll im Meer in unserer Schule, unserem 

Verein oder Verband oder in unserer Gemeinde zu bewältigen? 
• (Eure) Innovative Ideen/ Lösungen, um das Problem Müll im Meer anzugehen. 

Stil: Dieser Wettbewerb ist offen für Kurzvideos aller Produktionstechniken, einschließlich 
Animation, Dokumentar, Experimental oder Hybrid-Arbeit. 

Sprache: Das Video muss in Deutsch sein. 

Dauer: Die maximale Dauer des Videos inklusive Titel und Abspann beträgt 2 Minuten. Videos, 
die diese Dauer überschreiten, werden NICHT zugelassen. 

Format: Zu den akzeptierten Dateiformate gehören: WebM, MPEG4, 3GPP, MOV, AVI, MPEGPS, 
WMV und FLV. 

Auflösung: 25/50 fps (NICHT 30/60/29.97 fps): Alle Videos sollten in den europäischen TV-Standards 
produziert werden. 

• In SD: DV PAL 720 x 576 / anamorph 16/9 / 50i oder 25p / 48 KHz 
• In HD: 1280 x 720 25p oder 50p ODER 1920 x 1080 25p oder 50i 

Um das Video korrekt für den Export auf YouTube vorzubereiten, empfehlen wir vorab 
folgende Anleitung zu lesen: http://vimeo.com/help/compression. 

Titel und Name 
der Datei: 

Das Video sollte einen originellen, ausdrucksstarken Titel haben. Die Video-Datei muss 
mit demselben Titel, gefolgt von einem „DE“ (für Deutschland), gespeichert werden. Zum 
Beispiel: Wenn der Titel des Video „die Reise einer Kunststoffflasche“ heißt, sollte der 
Name der Datei wie folgt lauten: die_reise_einer_kunststoffflasche_DE 

Bitte beachten: Das Video darf NICHT die Logos von MARLISCO oder der Europäischen Kommission 
enthalten. 

 

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme 

Das Video muss alle in den Teilnahmebedingungen erwähnten Voraussetzungen wie z. B. Einhaltung der 
technischen Vorgaben, Themenbezug, Einsendeschluss etc. erfüllen.  

Es werden nur Videos zu dem Wettbewerb zugelassen, denen alle erforderlichen Unterlagen, einschließlich der 
unterzeichneten Teilnahme- und Einverständniserklärung, richtig und vollständig ausgefüllt beiliegen. 

MARLISCO behält sich das Recht vor, jederzeit während des Wettbewerbs Videos zu entfernen oder zu 
disqualifizieren, die nicht den hier beschriebenen Anforderungen und Bedingungen entsprechen. Videos, die 
eine unangemessene Sprache oder unangemessene Bilder, beleidigendes oder anstößiges Material enthalten, 
werden ebenfalls vom Wettbewerb ausgeschlossen.  

http://vimeo.com/help/compression�
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Urheberrecht 

Das Video darf kein obszönes, anstößiges, unangebrachtes oder unangemessenes Material enthalten und nicht 
gegen die Rechte der Privatsphäre, Urheberrechte, Markenrechte oder Rechte an geistigem Eigentum von 
einer Person oder Organisation verstoßen. 

Mit dem Einreichen eines Videos bestätigen die TeilnehmerInnen, dass Sie über alle Rechte an dem von ihnen 
eingestellten Video verfügen, dass das Video frei von Rechten Dritter ist, sowie bei der Darstellung von 
Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden (Recht am eigenen Bild). Sind Personen eindeutig zu 
erkennen, muss ihnen eine Einwilligung dieser Person zur Veröffentlichung vorliegen. Ausnahme: Werden 
Personen auf öffentlichen Veranstaltungen gefilmt, müssen sie nicht um Erlaubnis zur Veröffentlichung gefragt 
werden, das gilt auch für Personen, die von Berufs wegen in der Öffentlichkeit stehen und in diesem 
Zusammenhang gefilmt werden. Wenn das Video Aufnahmen von Minderjährigen enthält, müssen die 
TeilnehmerInnen die notwendige Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten einholen.  

Die TeilnehmerInnen dürfen keine Materialien oder Elemente in ihrem Video verwenden, an denen Dritte 
Rechte haben (z. B. Auszüge aus anderen Filmen, Bilder, Audio, Musik), es sei denn ihnen liegt für die 
Verwendung eine schriftliche Genehmigung vor. Im Film darf nur fremde Musik verwenden werden, wenn die 
Erlaubnis der Musiker bzw. von deren Musikverlagen vorliegt und die TeilnehmerInnen die 
Leistungsschutzrechte beachten. Einfacher ist es, kostengünstige Music Libraries oder aber Common Licence-
Angebote zu nutzen (eine Auswahl ist z. B. auf jungeFILMSzene zu finden) oder einen befreundeten Musiker 
um Mithilfe zu bitten. 

 

Haftung 

EUCC-D übernimmt keine Haftung für den Verlust oder die Beschädigungen von eingereichten Beiträgen. Durch 
die Teilnahme am Wettbewerb bestätigen die TeilnehmerInnen, dass das MARLISCO-Konsortium oder deren 
Partner, darunter EUCC-D, nicht für Ansprüche, Kosten, Verbindlichkeiten, Schäden, Aufwendungen und 
Verluste aufkommen, die sich ggf. (i) aus der Nutzung des Films durch MARLISCO; (ii) die Teilnahme des Teams 
am Wettbewerb z. B. aufgrund fehlender Rechte ergeben. 

 

Nutzungsrecht 

Mit der Einreichung eines Videos, gewähren die TeilnehmerInnen dem MARLISCO-Konsortium, darunter EUCC-
D, eine gebührenfreie Lizenz, um das Video zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, öffentlich zu zeigen und 
aufzuführen und anderweitig zu nutzen sowie Ihre angegebenen Daten zum Video weiter zu geben. Ferner 
erlauben die TeilnehmerInnen Dritten ihr Video für pädagogische Zwecke auf der ganzen Welt und in allen 
Medien zu verwenden. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jungefilmszene.de/links/index.htm?t_id=11&t_thema=Musik�
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Wie kann ich teilnehmen? 

Um erfolgreich am Videowettbewerb teilzunehmen, sollte das Video auf folgendem Weg mit folgenden 
Unterlagen eingereicht werden: 

1. Füllen Sie den (unverbindlichen) Anmeldebogen aus und mailen Sie ihn an film@eucc-d.de. 

2. Informieren Sie sich auf unserer Webseite und laden sich alle wichtigen Informationen wie z. B. die 
Teilnahmebedingungen herunter. 

3. Die Kinder und Jugendlichen drehen den Film und produzieren ihr Video. 

4. Bereiten Sie mit Unterstützung der TeilnehmerInnen Ihre Wettbewerbsunterlagen vor („Making of…“ 
& die Teilnahme- und Einverständniserklärung – beides finden Sie auf den letzten Seiten der 
Teilnahmebedingungen: Seite 7 und 8).  

5. Laden Sie das Video in seinem ursprünglichen Format auf YouTube (in einem eigenen Kanal der 
TeilnehmerInnen) hoch. 

6. Registrieren Sie sich online und fügen den Link zum auf YouTube hochgeladen Video dazu. 

7. Schicken Sie nach erfolgreicher Registrierung  

a. das Video (Original-Format/ Auflösung auf DVD)  

b. das „Making of...“ 

c. die von den Erziehungsberechtigten ausgefüllten und unterzeichneten Teilnahme- und 
Einverständniserklärungen 

per Post an: 

EUCC - Die Küsten Union Deutschland e.V. 

Stichwort MARLISCO Videowettbewerb 

Seestraße 15 

18119 Rostock-Warnemünde 

 

Einsendeschluss ist der 14.02.2014 – es gilt der Poststempel. 

 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit freiwillig vor und nach dem Videodreh bzw. der Teilnahme am 
Videowettbewerb an einem begleitenden Vorher-Nachher-Quiz teilzunehmen. Das Quiz ist KEINE 
Voraussetzung, um erfolgreich an dem Wettbewerb teilzunehmen. Eine Teilnahme der Kinder und 
Jugendlichen am Quiz erfolgt freiwillig. Die damit zur Verfügung gestellten Informationen werden vertraulich 
behandelt und alle persönlichen Daten werden gelöscht, sobald die Antworten ausgewertet wurden. Die 
erhobenen Daten werden nach der Analyse anonymisiert ggf. in einem Bericht veröffentlicht - es wird nicht 
möglich sein, einzelne Personen zu identifizieren. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist auf Abruf unter 
MARLISCO.videocontest@psy.plymouth.ac.uk verfügbar. 

 

mailto:film@eucc-d.de�
mailto:MARLISCO.videocontest@psy.plymouth.ac.uk�
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Making of… 
 

Als „Making-of“ (übersetzt: „die Herstellung von“) bezeichnet man einen Blick hinter die Kulissen einer 
Produktion. Wir möchten also bei euch einen „Blick hinter die Kulissen“ wagen und hören bzw. lesen, wie eure 
Filmproduktion abgelaufen ist.  

Beschreibt, wie euer Video entstanden ist. Erzählt uns, wer ihr seid. Berichtet uns von eurem Filmprozess: Wie 
ist euer Drehbuch entstanden? Wie war das Filmen, wie der Schnitt? Über welche Schwierigkeiten seid ihr 
gestolpert? Was war toll - was doof? Wie seid ihr vorgegangen? Und so weiter und so fort…  

Reicht der Platz nicht? Dann nehmt die Rückseite oder ein Extra-Blatt dazu. Und falls ihr ein Skript, Drehbuch 
o. ä. zu eurem Video erstellt oder Fotos von eurem Arbeitsprozess gemacht habt, schickt sie uns gerne mit!  

 

Titel unseres Videos 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Unser Team… 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
Unser Filmprozess… 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
Wir hatten am meisten Spaß als… 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
Weitere Eindrücke, Kommentare… 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
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Teilnahme- und Einverständniserklärung 
 

Bitte reicht für jedes eurer Teammitglieder vorliegenden ausgefüllten und unterzeichneten Teilnahmebogen 
ein. Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments versichert ihr/ eure Erziehungsberechtigten, die 
Teilnahmebedingungen* zum europaweiten MARLISCO Videowettbewerb zur Kenntnis genommen zu haben 
und dass: 

- du im Team alle Inhalte eurer Arbeit selbst erstellt hast 
- das eingereichte Video nicht gegen die Rechte der Privatsphäre, Urheberrechte, Marken- oder Rechte 

an geistigem Eigentum von natürlichen oder juristischen Personen verstößt. Wenn das Video 
Materialien oder Elemente enthält, deren Rechte bei einem Dritten liegt (z. B. Auszüge aus anderen 
Filmen, Bilder, Audio, Musik), wurde vor der Einreichung des Videos schriftlich das Einverständnis 
eingeholt. Wenn das Video Aufnahmen von Minderjährigen enthält, wurde die erforderliche 
Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten eingeholt. 

- du dem MARLISCO-Konsortium, darunter EUCC-D, eine gebührenfreie Lizenz gewährst, um das Video 
zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, öffentlich zu zeigen und aufzuführen und anderweitig zu 
nutzen. Ferner erlaubst du Dritten euer Video für pädagogische Zwecke auf der ganzen Welt und in 
allen Medien zu verwenden. Dies machst du unentgeltlich und räumlich, zeitlich und inhaltlich 
unbegrenzt und nicht auf bestimmte Medien beschränkt. 

- das MARLISCO-Konsortium oder deren Partner nicht für Ansprüche, Kosten, Verbindlichkeiten, 
Schäden, Aufwendungen und Verluste haften, die sich ggf. (i) aus der Nutzung des Films durch 
MARLISCO; (ii) der Teilnahme des Teams am Wettbewerb z. B. aufgrund fehlender Rechte ergeben 
können. 

- ihr die Urheberrechte eures eingereichten Beitrags behaltet. 
- ihr keinen Anspruch auf Veröffentlichung eures Videos habt. 
- du bei (freiwilliger) Teilnahme an dem Vorher-Nachher-Quiz der Verwendung der Antworten und 

Daten (für Analysen und Veröffentlichungen) für das Projekt MARLISCO zustimmst. Ferner verstehst 
du, dass die Teilnahme an dem Quiz freiwillig war, die zur Verfügung gestellten Informationen 
vertraulich behandelt und alle persönlichen Daten gelöscht werden, sobald die Antworten 
ausgewertet wurden. Die erhobenen Daten werden nach der Analyse ggf. anonymisiert in einem 
Bericht veröffentlicht - es wird nicht möglich sein, einzelne Personen zu identifizieren. 
Hast du an dem Quiz teilgenommen? Bitte einkreisen!       VORHER: Ja / Nein           NACHHER: Ja / Nein 

 
      * Die Teilnahmebedingungen können unter http://www.marlisco.eu/video-contest.de.html eingesehen und heruntergeladen werden.  

Titel des Videos: 

Name des Teilnehmers: 

Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten: 

Ort und Datum: Unterschrift des oben genannten Erziehungsberechtigen: 

 

http://www.marlisco.eu/video-contest.de.html�
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