
Entertainment und Licht, die per Sprachassistenten aktiviert 
werden können. Ein digitaler Spiegel, der aktuelle Nachrichten 
anzeigt. Türen und Fenster, die sich von unterwegs steuern  
lassen. Eine App, die anzeigt, wie viel Strom eure hauseigene 
Photovoltaik-Anlage produziert hat oder Bodenbeläge, die auf 
Druck reagieren und bei einem Unfall den Notarzt alarmieren. 
Keine Frage: die Digitalisierung ist auf dem Vormarsch. Sie ver-
ändert die Art und Weise wie wir leben und wohnen. Das gilt für 
euer Zuhause, euer Wohnviertel und sogar eure ganze Stadt.

Zeigt uns in einem Kurzfilm von maximal drei Minuten …
•  wie ihr euch euer smartes Leben mit intelligenter und 
 vernetzter Technik vorstellt, beispielsweise für mehr Komfort  
 Zuhause, smarte Mobilität und umweltfreundliche Energie,
•  welche Rolle dabei die Vernetzung mit anderen Gebäuden 
 im Wohnviertel und der Umwelt spielt und
•  wie wichtig euch Datensicherheit dabei ist.

Alle Filmformate sind erlaubt. 

Schickt uns eure Filme bis zum 1. Juli 2019 

zu und gewinnt tolle Preise.

dein intelligentes ZuhAuse, 
deine vernetZte stAdt
  

sMArt living

Bundesweiter videowettBewerB Für die KlAssen 5 Bis 10 

stArt AM 1. April 2019



Wenn ihr Fragen habt, meldet euch beim 
Wettbewerbs-Team:
Telefon:  0611 5050-9203
Telefax:  0611 5050-9255
Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an 
smartliving2025@eduversum.de
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Der Videowettbewerb ist ein Projekt der ArGe 
Medien im ZVEH GbR. Dafür arbeitet sie mit  
dem Eduversum GmbH zusammen. Gemeinsam 
planen und organisieren sie den Wettbewerb.  

wie FunKtioniert’s? 

die AnMeldung

Wenn ihr ein Gymnasium, eine Mittel-, Real-, Gesamt- 

oder Gemeinschaftsschule besucht und in die Klassen  

5 bis 10 geht, dann könnt ihr an unserem Wettbewerb 

teilnehmen. Mitmachen könnt ihr als ganze Schulklasse 

oder einzelne Arbeits- und Freizeitgruppe.

Ihr könnt euch ab dem 1. April 2019 anmelden. Am 

besten übernimmt das eure Lehrerin oder euer Lehrer 

für euch. Füllt zusammen das Anmeldeformular aus und 

sendet es uns dann per E-Mail, Post oder Fax zu. An-

schließend senden wir euch eine kurze Bestätigung und 

ihr könnt mit eurem Film loslegen. 

 Film fertig und Anmeldung vergessen?  

 Kein Problem: Ihr könnt euer Anmeldeformular   

 dann zusammen mit eurem Film schicken. 

 

wAs giBt’sZu gewinnen?die preise 
Schnell sein lohnt sich: Die ersten fünf Schulen, die sich für 

den Wettbewerb anmelden, und bis zum 1. Juli 2019 einen 

Filmclip abgeben, können einen Vormittag lang ein Smart 

Home über eine Virtual-Reality-Brille erkunden. Dafür  

besuchen wir euch zu eurem Wunschtermin im Herbst 

2019 in eurer Schule.Die drei Schulklassen oder Arbeitsgruppen mit den besten 

Filmen bekommen einen dicken Zuschuss für die Klas-

senkasse. Dabei erhält der Sieger 1.000 Euro, der Zweit-

platzierte 700 Euro und der Drittplatzierte 500 Euro. Zur 

Preisverleihung kommen wir dann direkt zu euch in die 

Schule. Dort erhaltet ihre euer Preisgeld und es gibt noch 

ein paar extra Überraschungen.Zusätzlich erscheint der Siegerfilm unter Angabe eurer 

Schule und eurer Namen in unseren Lehr- und Lernmate-

rialien zum Thema Smart Home auf www.lehrer-online.de. 

Dann können sogar Lehrer und Schüler aus Deutschland 

und der ganzen Welt euren Film ansehen und im Unter-

richt nutzen. 
wAs, wAnn, wie?

der ABlAuF

Startschuss für unseren Wettbewerb ist der 1. April 2019. 

Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr an eurem Film arbeiten. Ganz 

gleich ob Animation, Realfilm, Dokumentation, Doku-Soap 

oder Erklärfilm — alle Filmformate sind erlaubt. Wichtig sind 

bei der Umsetzung originelle Ideen, kreative Einfälle und gerne 

auch Witz. Lasst eurer Fantasie freien Lauf! 

Ihr könnt mit einer richtigen Kamera filmen oder eure Handys 

benutzen. Euer Film sollte nicht kürzer als 90 Sekunden und 

nicht länger als drei Minuten lang sein. Achtet unbedingt auf 

Datenschutz, Urheberrecht und Persönlichkeitsrechte. 

Euer Film ist fertig? Dann schickt ihn uns am besten elektro-

nisch zusammen mit der ausgefüllten und unterschriebenen 

Checkliste an smartliving2025@eduversum.de. 

Einsendeschluss ist der 1. Juli 2019. 

Danach schaut sich eine Jury eure Filme an. Im September 

2019 geben wir euch dann Bescheid, ob ihr mit eurem Film 

unter den Gewinnern seid und ausgezeichnet werdet. 

Ideelle Schirmherrschaft

www.smart-living-germany.de 


