
EurE IdEEn zum ThEma InTEllIgEnT 
WohnEn und arbEITEn
  

housE of 
smarT lIvIng

sTarT am 1. aprIl 2018

Ein Kühlschrank, der entsprechend des Essensvorrats Koch-
rezepte auf euer Smartphone oder euren Tablet-PC schickt?  
Ein digitaler Spiegel im Badezimmer, der euch aktuelle Nach-
richten oder den Wetterbericht anzeigt? Türen und Fenster, 
die sich automatisch per Spracherkennung öffnen lassen? 
Oder eine Beleuchtung am Arbeitsplatz, die hilft, euch besser 
zu konzentrieren? Unsere Wohn- und Arbeitswelt wird immer 
vernetzter, intelligenter und smarter. 

zeigt uns in einem Kurzfilm von maximal 90 sekunden, 
•  wie ihr im Jahr 2025 lebt und arbeitet,
•  welche Rolle dabei intelligente und vernetzte Technik 
 in euren Wohn- und Arbeitsräumen Zukunft spielt. 

alle filmformate sind erlaubt. 

Schickt uns eure Filme bis zum 15. Juni 2018 

zu und gewinnt tolle Preise.

bundEsWEITEr vIdEoWETTbEWErb für dIE KlassEn 7 bIs 10 



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  
der 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 

7 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 2018 anmelden. Am bes-

ten übernimmt das euer Lehrer oder eure Lehrerin für 

euch. Füllt zusammen das beigefügte Anmeldeformular 

aus und sendet es uns dann per Mail, Post oder Fax zu. 

Anschließend senden wir euch eine kurze Bestätigung zu 

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 
Die ersten fünf Schulen, die sich zum Wettbewerb anmel-

den, und bis zum 15. Juni 2018  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 2018 in eurer Schule.

Die drei Schulklassen oder Arbeitsgruppen mit den besten 

Filmen bekommen einen dicken Zuschuss für die Klassen-

kasse. Dabei erhält der Sieger 1.000,00 Euro, der Zweit-

platzierte 700,00 Euro und der Drittplatzierte 500,00 Euro. 

Dafür 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 Unterricht 

einsetzen.
Was, Wann, WIE?

dIE anmEldung

Startschuss für unseren Wettbewerb ist der 1. April 2018.  

Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr an eurem Film arbeiten. Ganz 

gleich ob Animation, Realfilm, Dokumentation, Doku-Soap 

oder Erklärstück — alle Filmformate sind erlaubt. Wichtig sind 

bei der Umsetzung originelle Ideen, kreative Einfälle und gern 

auch Witz. 

Ihr könnt mit einer richtigen Kamera filmen oder eure Handys 

benutzen. Euer Film sollte 60 bis maximal 90 Sekunden 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 smart.living2025@eduversum.de. Einsende-

schluss ist der 15. Juni 2018. 

Danach schaut sich eine Jury eure Filme an. Im September 

2018 geben wir euch dann Bescheid, ob ihr mit eurem Film 

unter den Gewinnern seid und ausgezeichnet werdet. 

Ideelle Schirmherrschaft

www.smart-living-germany.de 


