Teilnahmebedingungen Wettbewerb
„Paper fiction – die Zukunft von Papier hat schon begonnen…“
1. Informationen zum Veranstalter des Wettbewerbes (Auslober)
Austropapier, Vereinigung der Österreichischen Papierindustrie
1060 Wien, Gumpendorfer Straße 6, Österreich
Telefon: +43 (0)1 – 588 86 – 0
austropapier@austropapier.at
www.austropapier.at
Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenlos!

2. Was wird gesucht (Wettbewerbsaufgabe)?
Wir suchen Ideen für Produkte, die heute noch aus anderen Materialien sind, in Zukunft aber aus
Papier oder Karton sein könnten. Warum wäre es sinnvoll, diese Dinge aus Papier oder Karton
herzustellen? Denk‘ dabei an die besonderen Eigenschaften der verschiedenen Papier- und
Kartonsorten (z. B. Saugfähigkeit, Reißfestigkeit, Gewicht, Faltbarkeit, …) oder daran, dass Papier ein
Produkt aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz ist (Klima- und Umweltthematik => nachhaltige
Waldwirtschaft).
Ideal wäre gleich eine Idee dazu, wie man diese Produkte eventuell herstellen könnte (z. B. Papier
falten, Papiermachè verwenden, Papier schnipseln und weiterverarbeiten, neue Kartonsorten mit
speziellen Eigenschaften erfinden etc.).
Einige Beispiele:
Papiersackerl:
Bisher wurden verbreitet Plastiksackerl verwendet – diese werden immer öfter von Papiersackerl
abgelöst.
Papierflaschen:
Bisher wurden Getränke in Glasflaschen abgefüllt. Um die Menge an Altglas zu verringern, denken
Brauereibesitzer daran, Bier in Zukunft in Papierflaschen zu verkaufen
https://www.ekitchen.de/kuechenutensilien/wassersprudler/news/dieses-bier-gibt-es-bald-inflaschen-aus-papier-570225.html
Lebensmittelverpackungen:
Bisher wurden viele Lebensmittelverpackungen mit Kunststoff beschichtet. Mittlerweile gibt es neue
Papier- und Kartonsorten, die diese Beschichtungen nicht mehr brauchen (weil sie sowieso fett- und
wasserabweisend oder lebensmittelecht sind).

Leichtbauplatten aus Kartonwaben:
Viele Dinge (z. B. Türen oder „kurzlebige“ Möbelstücke) haben heute ein „Innenleben“ aus Karton,
um eine günstige Produktion zu ermöglichen. Früher waren diese „Waben“ oft aus Plastik oder
Alumnium (z. B. in der Raumfahrt). https://de.wikipedia.org/wiki/Sandwichplatte_mit_Wabenkern

Wie du uns deine Idee erklärst, liegt ganz an dir!
Du kannst zum Beispiel schreiben, zeichnen, basteln, singen, filmen, fotografieren, experimentieren.
Bewertet wird die Idee, nicht auf welche Art und Weise oder wie professionell die Einreichung
umgesetzt ist!
Informationen rund um die Themen Wald / Holz / Papier erhältst du u. a. auf folgenden Websseiten:
www.papiermachtschule.at
www.holzmachtschule.at

3. Wer kann mitmachen?
Mitmachen kann jede/r, der / die eine Idee für den Einsatz von Papier & Karton hat – egal ob
Einzelpersonen, Schulklassen, Kindergärten oder sonstige Gruppen.
Der Gruppengröße werden keine Grenzen gesetzt – es gibt auch keine regionalen Einschränkungen.
Wenn die EinreicherInnen minderjährig sind, müssen die gesetzlichen VertreterInnen der Teilnahme
zustimmen (bei Schulklassen & Kindergartengruppen o.ä. reicht die Einverständniserklärung der
verantwortlichen Lehrperson). Eine Vorlage für das Einreichformular finden Sie auf
www.papiermachtschule.at

4. Wie kann man teilnehmen?
Der Wettbewerb findet online statt. Die Registrierung und die Einreichung der Beiträge erfolgt über
die Plattform www.papiermachtschule.at
Einfach im Online-Formular die Angaben zu eurer Person / Gruppe ausfüllen und die Idee hochladen
(z. B. Texte / Bilder als pdf (Scan); Fotos von Werkstücken etc.);
Am Ende der Einreichung müssen folgende Dateien hochgeladen sein:
-

Die Idee in einem gängigen Dateiformat (z. B. Video-/Audiofile; pdf, Bilddateien (jpg) etc.)
Bewertet wird die Idee an sich, NICHT die Professionalität der Umsetzung!

-

Bei Gruppen mit minderjährigen TeilnehmerInnen:
Ein digitales Dokument (z. B. eine gescannte Liste / ein pdf) mit den Namen und
Geburtsjahrgängen der Gruppenmitglieder (entfällt bei Schulklassen / Kindergartengruppen /
Horten – hier reicht der / die zuständige PädagogIn für die Gruppe ein).

Es können pro Einreichung mehrere Dokumente hochgeladen werden, die maximale Größe von
50 MB darf dabei aber nicht überschritten werden!
Die besten Ideen werden längerfristig auf der Webseite www.papiermachtschule.at publiziert.
Die Kommunikation rund um den Wettbewerb wird ausschließlich per E-Mail abgewickelt.
Es ist möglich, pro Gruppe / Person / Klasse mehrere Ideen einzureichen.
Die Rechte an den eingereichten Daten (Fotos, Videos, Lieder, Zeichungen etc.) müssen bei euch
liegen (d. h. bitte keine Fotos / Texte o.ä. „klauen“, da dies rechtliche Folgen mit sich ziehen kann!).

5. Wie läuft der Wettbewerb zeitlich ab?
=> Start der Einreichfrist: 1. November 2019 (Online-Tool offen)
=> Ende der Einreichfrist: 31. Mai 2020
=> Publikumsvoting: voraussichtlich Anfang Juni 2020
=> Jurysitzung: voraussichtlich Anfang Juni 2020
Ab Mitte Juni 2020 werden die SiegerInnen bekanntgegeben!

6. Bewertung
Bewertungskriterien:
Bewertet wird vorrangig die Kreativität der Idee, egal in welcher Form der Beitrag eingereicht wird
(Text, Zeichnung, Bastelei, Video, Foto etc.). Dazu kommt die Nachvollziehbarkeit der Argumentation,
warum gerade dieses Produkt in Zukunft aus Papier oder Karton sein soll.
Sonderpreise:
Für Schulklassen bzw. Kindergartengruppen gibt es dem Alter entsprechende Sonderpreise (z. B.
wenn jemand besonders gut erklärt, wie die Idee konkret umgesetzt werden kann (siehe Punkt 2).

7. Wie erfolgt die Bewertung?
Vorjury:
Alle hochgeladenen Einreichungen werden von einer Vorjury in einem internen Verfahren auf
rechtliche Korrektheit geprüft bzw. werden jene Beiträge ausgeschieden, die nicht den
Wettbewerbsaufgaben entsprechen.

Hauptjury:
Die Hauptjury setzt sich aus einem Team von Persönlichkeiten aus Papierbetrieben, MarketingFachleuten und Personen aus dem pädagogisch-gestalterischen Bereich zusammen.
Die GewinnerInnen werden per E-Mail verständigt. Für die Richtigkeit der E-Mail-Adresse haften die
EinreicherInnen!
Publikums-Voting
Zirka zwei Wochen lang stehen alle bewertbaren Einreichungen unter www.papiermachtschule.at für
ein Online-Voting zur Verfügung;
Die Einreichung mit den meisten Online-Stimmen gewinnt den Publikumspreis.

8. Welche Preise werden vergeben?
-

Hauptpreis: 500 € Preisgeld

-

Sonderpreise: 100 – 300 € je Sonderpreis (wird von der Jury individuell festgelegt) +
Sachpreise

-

Publikumspreis: 200 € Preisgeld (für den Song mit den meisten abgegebenen Stimmen)

Zahlreiche Sonderpreise für Schulen / Kindergärten!!
Abgestimmt auf das Alter der EinreicherInnen bzw. auf die Region z. B.:
- Eintritte in das Papiermachermuseum Steyrermühl und weitere Museen / Ausstellungen
/ Attraktionen
- Papierpakete für die Klasse / Gruppe
- Papier-Experimentierworkshops
- Papier-Experimente-Boxen (+Einschulung)
- Führungen in Papierbetrieben (inkl. Fahrtkosten / Buskosten)
- Spiele / Puzzles / Stifte u.v.m

9. Unzulässige Inhalte
Einreichungen, die den rechtlichen Gegebenheiten widersprechen, werden von der Vorjury
ausgeschieden (z. B. pornografische, gewaltverherrlichende, rassistische oder ähnliche Inhalte).
Weiters ausgeschieden werden Texte mit Inhalten, die die Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen
können. Ebenfalls nicht in die Wertung kommen Beiträge, die Dritte, deren Produkte oder
Dienstleistungen bewerben (Firmenwerbung).

Die TeilnehmerInnen versichern mit der Einreichung, dass sie über alle Rechte an den eingereichten
Fotos, Videos, Tonaufnahmen etc. verfügen und im Besitz der uneingeschränkten Verwertungsrechte
sind.
Falls auf einem Foto / Video eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet sind, müssen die
Betreffenden damit einverstanden sein, dass das Bild veröffentlicht wird.
Der Veranstalter des Wettbewerbes kann jederzeit Einreichungen aus dem Wettbewerb
ausschließen, wenn die Einreichungen gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen.
Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht.

10. Nutzungsrechte:
Die Einreicher räumen der Austropapier die räumlich, zeitlich und inhaltlich uneingeschränkten
Nutzungsrechte im Rahmen der Papier-macht-Schule-Aktivitäten ein. Die Beiträge können online
(Webseite), über Social-Media-Kanäle, in Radio- und Fernsehbeiträgen verwendet werden; die Fotos
können in Printmedien (Zeitungen) abgedruckt werden.
Für den Veranstalter des Wettbewerbes besteht keine generelle Prüfpflicht für die Beiträge der
Teilnehmenden bezüglich der von ihnen gelieferten Daten.
Haftung:
Die Teilnehmenden verpflichten sich, die Wettbewerbsveranstalter von sämtlichen Ansprüchen
Dritter freizustellen.

11. Datenschutz:
Die bei der Einreichung abgegebenen Daten werden von der Austropapier & proHolz Steiermark
(Projektleiter) ausschließlich für die Kommunikation im Rahmen des Wettbewerbes und im Rahmen
der Papier-macht-Schule-Aktivitäten genutzt. Sie werden NICHT an Dritte weitergegeben.

12. Weiteres:
Eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme am Wettbewerb kann nicht erfolgen.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit ganz oder teilweise
abzubrechen bzw. vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf zu verändern.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

