Fragen & Antworten – Dein Weg zum
Smart City Award
Allgemein
Was bedeutet „Moving the City“?
Dies ist das Motto des Smart City Award 2018. Was wir uns alles darunter vorstellen
können, kannst du gerne nachlesen: http://smart-city-award.at/moving/about/
Deine Idee muss einen Bezug zu diesem Motto haben, den du den Smart Votern auch
darstellen musst.

Smart Citizen / Wenn du teilnehmen möchtest
Darf ich nur alleine teilnehmen oder auch als Gruppe?
Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige Einzelpersonen mit Wohnsitz in Österreich.
Du kannst aber als Repräsentant_in für eine Gruppe antreten: Das kann ein Verein
sein, ein Unternehmen, eine Organisation, aber auch deine Familie oder deine Klasse,
eine WG oder ein anderer Personenkreis. Wenn du als Repräsentant_in antreten willst,
kannst du das beim Registrieren angeben. Wenn Eure Idee gewinnt, wird der Smart
City Award an die gesamte Gruppe vergeben, d.h. der Gewinn in der Höhe von 500
Euro wird nur einmal an dich als Repräsentant_in ausbezahlt.
Was muss ich berücksichtigen, wenn ich für eine Gruppe antrete?
Du musst bei der Registrierung angeben, welche Gruppe du repräsentierst. Beim
Ideenvideo darfst nur du selbst im Bild aufscheinen, keine weiteren Personen deiner
Gruppe. Wenn beim Aktionsvideo auch deine Kolleg_innen, Freunde oder Bekannte zu
sehen sind, dann musst du von ihnen eine Einverständniserklärung einholen, da wir
den Datenschutz sehr ernst nehmen und verhindern wollen, dass jemand gegen seinen Willen gefilmt wird.
Darf ich mit mehreren Ideen antreten?
Innerhalb einer Runde darfst du nur eine Idee einreichen, unabhängig davon, ob du
alleine oder als Repräsentant einer Gruppe auftrittst. In der nächsten Runde kannst
du aber wieder antreten.
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Darf ich teilnehmen und gleichzeitig Smart Voter sein?
Nein, du musst dich entscheiden, ob du teilnehmen oder Smart Voter sein willst. In
der nächsten Runde des Smart City Awards kannst du deine Rolle aber wechseln.
Wie kann ich teilnehmen?
•

Registriere dich auf smart-city-award.at und hole dir deine Benutzerdaten
(E-Mail-Adresse und selbst definiertes Passwort).

•

Drehe ein Ideen-Video, in dem du persönlich in max. 2 Minuten deine Idee und
den „Ort des Geschehens“ vorstellst.

•

Lade dein Ideen-Video auf YouTube hoch.

•

Logge dich zwischen 22. Jänner 2018, 11 Uhr und 3. April 2018, 11 Uhr ein, gib
die Daten zu deiner Idee und den Link zum Ideen-Video bekannt.

•

Sichere dir einen der 50 Startplätze!

•

Verfolge online, was unsere Smart Voter von deiner Idee halten.

•

Erfahre bis spätestens 17. April 2018, ob du nominiert und zur Umsetzung deiner Idee eingeladen bist.

Wie soll das Ideen-Video aufgebaut sein?
•

Das Ideen-Video dient dazu, dass sich unsere Smart Voter ein Bild von deiner
Idee machen können.

•

Das Video darf max. 2:00 Minuten dauern. Längere Videos scheiden ausnahmslos aus!!!

•

Erzähle uns persönlich, wie deine Idee aussieht und warum du sie umsetzen
willst. Am besten zeigst du auch den Ort, an dem du dies tun willst.

Kann ich bereits umgesetzte Aktionen als Idee einreichen?
Ja, das kannst du. Trotzdem brauchen wir ein Ideen-Video, das sich vom AktionsVideo deutlich unterscheidet – du kannst also nicht zweimal das gleiche Video einbringen. Besonders gerne haben wir allerdings Ideen, die noch nicht in die Tat umgesetzt
wird und die speziell für unseren Award ausgeheckt worden sind.
Woher weiß ich, ob ich einen der 50 Startplätze habe?
•

Unter allen von unseren Smart Votern positiv bewerteten Ideen werden nach
dem first come, first serve-Prinzip die ersten 50 für den Smart City Award Nominierten ausgewählt. Es kann also sein, dass deine Idee zwar positiv bewertet
worden ist, du aber trotzdem keinen der 50 Startplätze erhalten hast, weil andere schneller waren als du.

•

Spätestens am 17. April 2018 informieren wir alle, die einen Startplatz haben.
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Wie läuft die Aktions-Phase (= Phase 2) ab?
•

Sobald du einen Startplatz hast, kannst du deine Idee bis 24. Juli 2018, 11 Uhr
umsetzen.

•

Drehe ein Aktions-Video, in dem du uns in max. 2 Minuten die Aktion präsentierst.

•

Lade dein Aktions-Video wieder auf YouTube hoch.

•

Logge dich bis 24. Juli 2018, 11 Uhr ein, teile uns deine Erfahrungen mit und
gib uns den Link zu deinem Aktions-Video bekannt.

•

Erfahre bis spätestens 5. September 2018, ob du mit deiner Aktion einen
Smart City Award im Gegenwert von 500 Euro gewonnen hast.

Was ist beim Aktions-Video wichtig?
•

Das Aktions-Video dient dazu, dass wir sehen, ob du deine Idee in die Tat umgesetzt hast.

•

Das Video darf max. 2:00 Minuten dauern. Längere Videos scheiden ausnahmslos aus!!!

•

Bitte zeige uns, wie und wo du deine Idee realisiert hast und berichte uns, welche Erfahrungen du dabei gemacht hast.

•

Wenn außer dir noch andere Personen auf dem Video zu sehen sind, stelle sicher, dass sie schriftlich zugestimmt haben. Infos zu Bildnutzungsrechten und
ein Muster für die Einverständniserklärung findest du unter http://smart-cityaward.at/downloads/

•

Logge dich ein und lade die Einverständniserklärungen deiner Gruppe ebenfalls
hoch. Solange wir sie nicht haben, können wir dir deinen Gewinn nicht auszahlen.

Wer kann meine Videos sehen?
Wir stellen alle Ideen-Videos, die wir formal positiv geprüft haben, auf unsere Website
http://smart-city-award.at/. Sobald ein Aktions-Video bei uns eingetroffen und formal
positiv geprüft worden ist, ersetzen wir das Ideen-Video durch das Aktions-Video.
Was kann ich gewinnen?
•

Wenn du nominiert worden bist und deine Idee erfolgreich umgesetzt hast, gehört der Smart City Award dir – und außerdem 500 Euro!

•

Eine Urkunde steht dir dann als Download in deinem persönlichen Bereich zur
Verfügung.
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Wird mein Aktions-Video ebenfalls bewertet?
Dein Aktions-Video wird nur mehr formal geprüft.
Auf welche rechtlichen Rahmenbedingungen muss ich achten?
Bitte beachte die Teilnahmebedingungen, die vor allem in den Abschnitten 2 und 3
beschreiben, worauf du achten musst. Ein Nichtbefolgen zieht immer einen Ausschluss
nach sich, was bei der vielen Mühe sehr schade wäre.

Nutzung von YouTube
Wie und wo lade ich meine Videos hoch, wenn ich einen YouTube-Account
habe?
•

Bitte verwende deinen YouTube-Account, um das Video dort hochzuladen.

•

Drücke auf „Hochladen“ – und schon bist du in deinem eigenen YouTube Channel.

•

Nun kannst du dein Video hochladen. Vergiss aber nicht, die Einstellung für das
Video auf „öffentlich“ zu belassen.

Wie kann ich mich registrieren, wenn ich keinen YouTube-Account habe?
Du kannst dich auf www.youtube.at ganz einfach mit deinem Google-Konto anmelden.
Du brauchst keinen extra YouTube-Account.
Kann ich das Video auch auf anderen Videoplattformen hochladen?
Nein, leider ist derzeit nur die Verwendung von YouTube möglich.
Was kann ich trotzdem tun, wenn ich keinen YouTube-(bzw. Google-)Account
haben will?
Du hast bestimmt in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis eine Person, die einen solchen Account besitzt. Animiere diese Person, dich und deine Idee als Repräsentant_in zu begleiten.

Voting
Wer beurteilt mein Ideen-Video?
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•

Unser Team der Smart Voter besteht aus Stadtmenschen wie du und ich. Schau
dir die Smart Voter online an unter http://smart-city-award.at/smart-voter/

Wie und wann erfahre ich, wie meine Idee bewertet worden ist?
Sobald dein Ideen-Video eingetroffen und formal positiv beurteilt worden ist, wird es
per Zufallsgenerator drei Smart Votern zugeteilt. Das passiert anonym – du siehst also nicht, wer aus unserem Pool deine Idee bewertet.
Während die Bewertung läuft (das kann mehrere Tage dauern), kannst du (und niemand sonst) die Ergebnisse in deinem Login-Bereich mitverfolgen.
Beurteilt ein Smart Voter deine Idee negativ, muss diese Entscheidung begründet
werden. Auch diese Info siehst du online.
Wie wird bewertet?
Neben dem Hochladen deines Ideen-Videos musst du auch einige Fragen beantworten. Diese sogenannten Leitfragen dienen als Beurteilungsgrundlage für die Bewertung
durch die Smart Voter.
Die Leitfragen lauten:
•

Beschreibe deine Aktion in wenigen Sätzen.

•

Welchen Beitrag leistet deine geplante Aktion zum Motto „Moving the City“?

•

Warum macht deine geplante Aktion deine City smart(er)?

•

Was passiert mit deinem Ergebnis nach der Aktion?

Wie werde ich Smart Voter?
•

Die Auswahl der Smart Voter trifft der Veranstalter.

•

Bitte schicke uns ein E-Mail an smart-city-award@klimafonds.gv.at mit deinem
Vor- und Nachnamen und beschreibe uns in wenigen Sätzen deine Motivation,
als Smart Voter mitzumachen.

•

Bereits registrierte Smart
award.at/smart-voter/

•

Weitere Informationen findest du unter Jurybedingungen für Smart Voter auf
http://smart-city-award.at/downloads/
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