FAQs
Hier lerne ich!
Wie sieht mein idealer Lernort aus?
Videowettbewerb für Kinder und Jugendliche
24. Jänner – 13. Mai 2022
Was kann ich gewinnen?
Unter allen Einreichungen, egal ob ihr alleine oder in einer Gruppe eingereicht habt, verlosen wir
zahlreiche Sachpreise und Gutscheine.
Außerdem werden ausgewählte Videos auf unserem YouTube-Kanal vorgestellt und beim Finale der
Architekturtage im Juni 2022 präsentiert. Die Verlosung der Preise findet nach Ablauf der
Einreichfrist – gegen Ende Mai – statt; die Gewinner*innen werden per Mail verständigt.
Ab wann kann man einreichen und wann ist der Einreichschluss?
Eingereicht werden kann vom 24. Jänner 2022 bis einschließlich 13. Mai 2022.
Wo kann man einreichen?
Die Videos können online auf der Website der Architekturtage
www.architekturtage.at/videowettbewerb hochgeladen werden.
Wer kann einreichen?
Man kann individuell, als Gruppe oder mit der ganzen Klasse einreichen; Teams in jeglicher Größe
sind erlaubt. 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
ihr unter www.architekturtage.at/videowettbewerb.
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.
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Wie können erste Ideen zu der Fragestellung „Wie sieht mein idealer Lernort aus?“
aussehen?
Gesucht wird ein realer und/oder fiktiver Lernort, an dem am besten oder liebsten gelernt und
gearbeitet werden kann. Gesucht wird ein realer und/oder fiktiver Lernort. Das kann ein Ort in der
Schule, Zuhause oder draußen im Freien sein, oder aber auch eine Vorstellung davon, wie der
perfekte Lernort aussehen müsste. Verschiedene Aspekte und Fragestellungen können
eingearbeitet und beantwortet werden – wie z. B.: Was ist das Besondere an diesem Ort und warum
kann man dort so gut lernen? Ist es dort laut oder leise? Lerne ich alleine oder gemeinsam mit
anderen? Wie sieht dieser Ort aus und was gibt es dort? Lerne ich lieber drinnen oder draußen?
Ideen und Anregungen könnt ihr euch auch in unserer Architekturtage TV-Thek holen; dort findet
ihr einige Kurzfilme zum Thema „Architektur & Bildung“: architekturtage.at/2021/programm/tv
Wie kann ich mir Unterstützung holen?
Von unserem Kooperationspartner OeAD könnt ihr euch gerne und jederzeit Hilfe holen. Es gibt
verschiedene Programme und auch Expert*innen aus den Bereichen Film, Architektur und Design,
die ihr euch auch in die Klasse einladen (analog und/oder digital) könnt.
Weitere Infos dazu findet ihr unter www.oead.at/kulturbildung.
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