Teilnahmebedingungen
Videowettbewerb magoo _international GmbH 2017/18
Zum Wettbewerb
Veranstalter des Videowettbewerbs ist die magoo _international GmbH. Der Wettbewerb
richtet sich an alle, die über magoo einen Auslandsaufenthalt angetreten sind. Aufgabe ist
es, ein Video im Ausland zu drehen/ schneiden, welches einen Eindruck vom
Auslandsaufenthalt des/der Teilnehmer/in vermittelt. Mögliche Inhalte können sein: Bilder der
Umgebung, von den Tätigkeiten in der Universität, in der Gastfamilie, im Praktikumsbetrieb
oder im Projekt und Eindrücke vom Leben in einer anderen Kultur, vom Gastland und von
der Freizeitgestaltung im Ausland. Das Ziel des Videos ist es, den Zuschauern einen
Einblick in den Auslandsaufenthalt zu geben und den Alltag und die Erfahrungen im Ausland
mit anderen zu teilen. Das eingereichte Video wird nach Einreichung bei magoo und in
Absprache mit magoo vom/von der Teilnehmer/in selbst auf YouTube hochgeladen (magoo
nennt dir die zu verwendenden Stichwörter) sowie von magoo auf der magoo Internetseite
und Facebookseite veröffentlicht.
Bedingungen für die Teilnahme am Wettbewerb
Die magoo _international GmbH behält sich das Recht vor, Teilnehmer vom Wettbewerb
auszuschließen, die gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen. Einzelne Videobeiträge
können von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn sie gegen diese
Teilnahmebedingungen
oder
gegen
die
YouTube
Community-Guidelines
(https://www.youtube.com/t/terms) oder gegen geltendes Recht oder gegen die Rechte
Dritter verstoßen. Darüber hinaus behält sich die magoo _international GmbH das Recht vor,
einzelne Videobeiträge auch dann vom Wettbewerb auszuschließen, wenn diese gegen die
Regeln des guten Geschmacks oder der guten Sitten verstoßen. Für den Fall, dass ein
Videobeitrag gegen geltendes Recht verstößt oder Rechte Dritter verletzt, stellt der/die
Teilnehmer/in die magoo _international GmbH von jeglicher daraus resultierender Haftung
gegenüber Dritten frei und verpflichtet sich, der magoo _international GmbH alle daraus
entstehenden Schäden zu ersetzen.

Teilnahmebedingungen im Detail
Wer darf teilnehmen?
Jede/r, die/ der sich zurzeit über magoo_international im Ausland aufhält!
Einzige Bedingung ist, dass die/ der Teilnehmer/in ein von magoo _international vermitteltes
Programm im Ausland absolviert (Au Pair, Study Abroad, Praktikum im Ausland oder Teach
and Travel/Freiwilligenarbeit).
Welche Rahmenbedingungen muss das Video erfüllen?
-Maximallänge des Videobeitrags: 3 Minuten
-Dein Video sollte eines der folgenden Formate haben:



MOV



MPEGPS



MPEG4



FLV



AVI



3GPP



WMV



WebM

Welche Bedingungen muss das Video inhaltlich erfüllen?
Dein eingereichtes Video sollte von deinem Auslandsaufenthalt handeln, der über
magoo_international vermittelt wurde. Du kannst dich beispielsweise erst einmal kurz
vorstellen (Name, Alter, was machst du im Ausland? In welchem Gastland befindest du dich
und für wie lange? etc.). Desweiteren könntest du von deinen Vorbereitungen für deinen
Auslandsaufenthalt erzählen, deine Ankunft und ersten Erfahrungen vor Ort mit uns teilen,
von deinem Alltag und deinen Tätigkeiten in der Universität, der Gastfamilie, dem Hotel oder
Projekt und deinem Leben in einer anderen Kultur und in deinem Gastland berichten.
In jedem Fall sollte eine Verbindung oder Bezug zu magoo hergestellt und in deinem
Videobeitrag deutlich werden (bspw. wie bist du auf magoo aufmerksam geworden? Wie lief
die Zusammenarbeit mit magoo? Inwieweit hat magoo dich bei deinem Traum vom
Auslandsaufenthalt unterstützt? etc.).
Deiner Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt werden!

Wettbewerbsverlauf und Gewinnermittlung
Bewerbungsfrist: 28. Februar 2018
Einzureichende Unterlagen:
 dein ausgefülltes und unterschriebenes Anmeldeformular
 die unterschriebenen Teilnahmebedingungen
 unterschriebene Erklärung zur Gemafreiheit der verwendeten Musik
 dein Video
Bitte reiche dein Video und das Anmeldeformular bis spätestens zum 28. Februar 2018 per
E-Mail bei uns ein ( info@magoo-international.com ) – bitte maximal 8 MB pro E-Mail. Große
Dateien wie dein Video kannst du uns kostenfrei über www.wetransfer.com zukommen
lassen.
Die eingereichten Videos werden von einer vierköpfigen Jury eingesehen und unabhängig
voneinander mithilfe eines Punktesystems bewertet.
Folgende Kriterien werden von der Jury an dem Video bewertet:
 Idee und Kreativität
 Umsetzung
 Einbindung von magoo_international GmbH

Die Gewinner werden von der Jury gewählt und persönlich verständigt.
Preise:
1.
2.
3.
4.

Platz:
Platz:
Platz:
– 5. Platz:

300 €
150 €
eine Sofortbild-Kamera von FujiFilm im Wert von ca. 70 €
jeweils ein Kinogutschein im Wert von 25 €

Die Preise sind nicht übertragbar.

Garantieerklärung
Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich mit der Veröffentlichung seines/ihres Werkes durch die
magoo _international GmbH einverstanden. Der/Die Teilnehmer/in versichert, dass der
Teilnahmebeitrag von ihm/ihr selbst erstellt wurde. Er/Sie bestätigt und garantiert, dass er/sie
über sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte – insbesondere Bild- und Tonrechte am
eingereichten Videobeitrag verfügt, und dass der Videobeitrag frei von Rechten Dritter ist.
Der/Die Teilnehmer/in versichert, dass durch das Abspielen von Aufnahmen anderer
Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Miturheber und/oder Teilurheber
müssen mit der Verwertung einverstanden sein. Insofern stellt der/die Teilnehmer/in die
magoo _international GmbH, von möglichen Ansprüchen der Miturheber und/oder
Teilurheber frei. Dies gilt auch für den Fall, dass der/die Teilnehmer/in nicht selbst Urheber/in
ist, für die Ansprüche des tatsächlichen Berechtigten. Der/Die Teilnehmer/in erklärt sich
bereit, das Video unter Verwendung von magoo vorgegebener Stichwörter selbst auf
Youtube hochzuladen und magoo den Link zum Video zur Verfügung zu stellen.

Einräumung von Nutzungsrechten des Teilnehmers/der Teilnehmerin
Unbeschadet der Rechte, die der Teilnehmer/in YouTube an den von ihm/ihr eingestellten
Videos gemäß der allgemeinen YouTube-Nutzungsbedingungen einräumt, räumt der/die
Teilnehmer/in der magoo _international GmbH an den von ihm/ihr im Rahmen des
Wettbewerbs eingereichten Videobeiträgen kostenfrei, unwiderruflich, zeitlich und räumlich
unbeschränkt, die zum Zwecke der Durchführung des Wettbewerbs erforderlichen Rechte
ein. Es handelt sich insbesondere um das Recht, das Video auf Youtube und im Rahmen
von Infoveranstaltungen öffentlich zugänglich zu machen sowie auf der offiziellen Website
(http://www.magoo-international.com) und Facebook Seite der magoo _international GmbH
zur Verfügung zu stellen und zu veröffentlichen.
Der Teilnehmer/in bestätigt und gewährleistet gegenüber der magoo _international GmbH,
dass er/sie über sämtliche der oben genannten Rechte in Bezug auf die von ihm/sie
eingereichten Videos, dabei verwendeter vorbestehender Werke oder dafür geschaffener
Werke, verfügt und diese dem Veranstalter ohne die Verletzung von Rechten Dritter
einräumen kann. Sollte der/die Teilnehmer/in selbst nicht Rechteinhaber bezüglich der
eingestellten Inhalte sein, bestätigt und garantiert er/sie, alle erforderlichen Rechte,
Lizenzen, Gestattungen, Einwilligungen, Vollmachten und Befugnisse wirksam eingeholt zu
haben (dies bezieht sich beispielsweise auf die Nutzung von Fotos/ Videomaterial von
Gastkindern, bei der die Einverständniserklärung der Gasteltern gegeben werden muss).
Falls der Videobeitrag des Teilnehmers/der Teilnehmerin gegen die vorgenannten
Anforderungen verstößt, stellt er/sie die magoo _international GmbH von jeglicher daraus
resultierender Haftung gegenüber Dritten frei und erklärt sich damit einverstanden, die
magoo _international GmbH schad- und klaglos zu halten.

Der/Die Teilnehmer/in räumt der magoo _international GmbH das Recht ein, das Video bei
Informationsveranstalungen öffentlich vorzuführen. Desweiteren erklärt sich der/die
Teilnehmer/in -im Falle eines Gewinnes- mit der Veröffentlichung seines/ihres Fotos auf der
offiziellen magoo Website und Facebook-Seite bereit. Der/Die Teilnehmer/in versichert
weiterhin, dass er/sie ausschließlich gemafreie Musik verwendet hat. Eine gesonderte
unterschriebene Erklärung hierzu wird separat von dieser Anmeldung bei magoo eingereicht
(siehe Vordruck).

Ich habe die magoo _international GmbH Teilnahmebedingungen für den
Videowettbewerb gelesen und stimme diesen ausdrücklich zu.

_______________________
Datum, Ort

______________________________
Unterschrift Teilnehmer/in

Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg bei der Erstellung deines Videos! 
Wir freuen uns auf dein Werk!
Dein magoo _international Team

