"VideoWettbewerb"
Reglement

Reglement "Generationen Video Wettbewerb"
Projektdefinition
Per Definition wollen wir mit diesem primär national verankerten Projekt die verschiedenen
Generationen zur Zusammenarbeit animieren und ihnen die Möglichkeit geben, an diesem
Generationen Video Wettbewerb teilnehmen zu können. Damit aber nicht nur erfahrene Filmer ihren
Beitrag einreichen können, bieten wir Neulingen auf diesem Gebiet an, das "Video Handwerk" zu
erlernen. Deshalb wird das Projekt auf folgenden zwei Schienen betrieben:




Diejenigen, die schon über eine gewisse Videoerfahrung verfügen, dürfen ihre Filme direkt
einsenden. Voraussetzungen sind die Erfüllung der unten aufgeführten Teilnahmebedingungen
sowie die Berücksichtigung der vorgegebenen Thematik und die generationenüberbegreifende
Mitwirkung an der Videoerstellung.
Neulingen bieten wir einen 4-tägigen Workshop an, der von Experten begleitet wird und während
dem die Wettbewerbsvideos erstellt werden. Für diese gelten die gleichen Bedingungen wie bei
den Filmern.

Teilnahmebedingungen
Zugelassen zum "Generationen Video Wettbewerb" des Vereins "Generationenbeziehungen" sind
deshalb sämtliche Video-Beiträge, die





sich mit dem Thema "Jung trifft Alt. Alt trifft Jung." auseinandersetzen
von Gruppen gedreht wurden, die sich wenn möglich aus Personen zusammensetzten, die als
"generationsübergreifend" bezeichnet werden können
in den vier Landessprachen vertont sind
in der Regel nicht länger als 7 Minuten dauern. In Ausnahmefällen kann dieses Limit überschritten
werden, führt aber zu einer Vorvisionierung durch die Projektmitglieder.

Videos, die schon an anderen Wettbewerben gezeigt wurden und die oben erwähnten
Teilnahmebedingen erfüllen, können ebenfalls eingereicht werden.

Dauer des Wettbewerbs
Der Wettbewerb dauert vom 1. April bis zum 11. August 2013.

Was und in welcher Form sind Videos und Informationen einzureichen
Die Videos müssen bis spätestens 16. August 2013 wie folgt eingereicht werden:



entweder in einem MP4 Format an die Mailadresse: video@generationenbeziehungen.ch oder
auf einer DVD, BluRay, USB-Stick oder Speicherkarte (werden dann wieder retourniert) an
folgende Postadresse mit dem Vermerk "Video Wettbewerb":
okaj zürich, Kantonale Kinder- und Jugendförderung
Zentralstrasse 156,
CH-8003 Zürich

Gemeinsam mit dem Video ist ein Begleitbrief einzureichen, welcher u.a. die Namen der Beteiligten mit
Funktionen und Altersangaben, eine kurze Inhaltsbeschreibung, eine Projektbeschreibung und evtl.
sonstige wichtige Angaben zum Film enthält. Dieser Begleitbrief ist auf der unserer Webseite unter
Ausschreibung zu finden
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Damit eine bessere Kontrolle der Anmeldungen erreicht wird, müssen die Teilnehmenden zudem noch
das Anmeldeformular auf der Webseite des Vereins "Generationenbeziehungen" ausfüllen.
Wir erwarten, dass die Videos vor der Preisverleihung nicht auf öffentlichen Plattformen (z.B. Youtube)
erscheinen.

Jury
Die Jury setzt sich aus folgenden Personen zusammen:




Paul Riniker - bekannter Filmemacher und Journalist
Urs Lindauer - Festivalleiter Schweizer Jugendfilmtage
Linus Baur - Projektmitarbeiter "Video Wettbewerb"

Eine von der Jury getroffene Auswahl der Wettbewerbsfilme wird an der Schlussveranstaltung vom 28.
September 2013 im Zürcher Kino Xenix visioniert.

Preise
Für die drei besten von der Jury ausgewählten Videos gibt es folgende Preise:
1. Preis - 2000 Fr.
2. Preis - 1000 Fr.
3. Preis - 500 Fr.
An der Schlussveranstaltung vom 28. September 2013 im Zürcher Kino Xenix hat das Publikum zudem
die Möglichkeit einen Publikumspreis in der Höhe von 500 Fr. zu vergeben.

Schlussbestimmungen



Eingereichte Videos, welche die oben erwähnten Teilnahmebedingungen nicht erfüllen, werden
kommentarlos zurückgeschickt.
Der Entscheid der Jury ist endgültig und kann nicht angefochten werden.
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