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FRAGEN & ANTWORTEN –  

DEIN WEG ZUM SMART CITY AWARD 

Allgemein  

Was bedeutet das Motto der vierten Runde „Feeding the City”? 

2021 dreht sich der Smart City Award um das Thema Ernährungsraum Stadt. Was wir uns alles 

darunter vorstellen können, kannst du hier im Detail nachlesen. Die von dir in Form eines 

Videos dokumentierte Aktivität oder Lösung muss unbedingt einen Bezug zu diesem Jahres-

Motto haben.  

Wenn du teilnehmen möchtest 

Darf ich nur eigene Aktivitäten und Lösungen vorstellen oder kann ich auch andere Beispiele 

wählen? 

Es geht darum, möglichst gute Beispiele vor den Vorhang zu holen – ganz egal, ob du sie selbst 

initiiert hast oder es sich um ein anderes Projekt aus deinem Umfeld handelt. Wichtig: Willst 

du ein Beispiel vorstellen, das du nicht selbst umgesetzt hast, dann kläre unbedingt vorab ab, 

ob du das auch darfst und du dafür gegebenenfalls Genehmigungen (Drehgenehmigung, …) 

benötigst! Möglicherweise will der/die Initiator*in ja nicht, dass seine/ihre Idee im Rahmen 

unseres Smart City Awards vorgestellt wird oder er/sie will das Beispiel selbst einreichen. 

Ich weiß nicht so recht, was als Beispiel geeignet ist. Könnt ihr mir dabei helfen? 

Wir suchen innovative Initiativen, spannende Beispiele und umgesetzte Ideen für nachhaltige 

Ernährung im urbanen Kontext. Das können alternative Möglichkeiten zum Supermarkt-

Einkauf und zur Lebensmittelproduktion auf Dächern, Brachflächen, Balkonen und Terrassen 

sein. Aber auch neue Formen des Konsums und Ideen zur Lebensmittel-Abfallvermeidung. 

Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob du eine Initiative aus deiner näheren und weiteren 

Nachbarschaft oder aus dem World Wide Web vorstellst. Wichtig ist aber, dass dein Beitrag 

unbedingt einen Bezug zu Österreich aufweist! 

Was passiert, wenn ein Projekt mehrmals eingereicht wird? 

Es kann natürlich passieren, dass ein gutes Projekt auch von anderen Teilnehmer*innen 

vorgestellt wird. In diesem Fall entscheidet wie in jedem fairen Wettbewerb die gute 

https://feeding.smart-city-award.at/about
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Präsentation über den Erfolg. Versuche also dein Video so zu gestalten, dass du am Ende den 

Kopf vorne hast! 

Darf ich nur alleine teilnehmen oder auch als Gruppe? 

Teilnahmeberechtigt sind nur volljährige Einzelpersonen mit Wohnsitz in Österreich. Du 

kannst aber auch 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 RepräsentantIn antreten willst, kannst du das beim 

Registrieren angeben. Wenn euer Video gewinnt, wird der Smart City Award an die gesamte 

Gruppe vergeben, das heißt der Gewinn in 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. Wenn in deinem 

Video neben dir selbst weitere Personen zu sehen sind, musst du von ihnen eine 

Einverständniserklärung einholen, da wir den Datenschutz sehr ernst nehmen und verhindern 

wollen, dass jemand gegen den eigenen Willen gefilmt wird. 

Darf ich mit mehreren Videos beim Smart City Award antreten? 

Innerhalb dieser Runde des Smart City Award „Feeding the City” darfst du nur ein Video 

einreichen, unabhängig davon, ob du alleine oder als Repräsentant*in einer Gruppe auftrittst. 

Wir freuen uns aber natürlich, wenn du auch beim nächsten Smart City Award wieder dabei 

bist – Informationen dazu werden wir rechtzeitig auf www.smart-city-award.at bekanntgeben. 

Wie kann ich teilnehmen? 

• Registriere dich hier und hole dir deine Benutzerdaten  

(E-Mail-Adresse und selbst definiertes Passwort). 

• Drehe ein maximal zwei Minuten langes Video, in dem du persönlich deinen Beitrag 

oder dein Beispiel zur nachhaltigen Ernährung in der Stadt vorstellst. Dabei bitte 

unbedingt unsere Teilnahmebedingungen beachten. 

• Lade dein Video auf YouTube hoch. 

• Logge dich zwischen 20. März 2021 und 23. August 2021 hier ein und gib uns den Link 

zu deinem Video bekannt. 

• Beantworte bis zum Teilnahmeschluss (23. August 2021 um 12.00 Uhr) online in 

deinem Benutzerkonto drei kurze Fragen zu deiner Einsendung. 

• Hast du die Fragen beantwortet und erfüllt dein Video unsere Teilnahmebedingungen  

wird es von unseren Smart Voter*innen in der Online-Votingwoche Ende August mit 

Punkten bewertet.  

http://www.smart-city-award.at/
https://feeding.smart-city-award.at/login?stage=Stage
https://feeding.smart-city-award.at/assets/Downloads/edbfb9a984/Teilnahmebedingungen-Teilnehmende.pdf
https://feeding.smart-city-award.at/login?stage=Stage
https://feeding.smart-city-award.at/assets/Downloads/edbfb9a984/Teilnahmebedingungen-Teilnehmende.pdf
https://feeding.smart-city-award.at/smart-voter?stage=Stage


 

Stand: März 2021 Seite 3 von 5 

• Bevor wir die Sieger*innen bekanntgeben, werden alle Videos rechtlich überprüft. 

Etwaige Dokumente, wie fehlende Datenschutzerklärungen, können mit einer Frist von 

drei Wochen nachgereicht werden. 

• Spätestens Anfang Oktober steht schließlich fest, ob dein Video mit einem Smart City 

Award 2021 ausgezeichnet wurde. Bis zu 50 Personen werden für ihre Beiträge mit 

jeweils 500 Euro belohnt. 

• Dein Video hat gewonnen? Dann gib uns rechtzeitig deine Kontodaten auf unserer 

Website bekannt. Freue dich auf deinen Gewinn und deine personalisierte Urkunde. 

Wie muss das eingesendete Video aufgebaut sein? 

• Das Video darf maximal exakt zwei Minuten dauern. Achtung: Längere Videos scheiden 

ausnahmslos aus! 

• Wir suchen ausschließlich Beispiele zum Thema „Feeding the City”. Im Video solltest 

du erklären, warum gerade diese Lösung vor den Vorhang gehört.  

• Wenn dein Beispiel real als Aktivität im öffentlichen Raum einer Stadt oder im 

städtischen Umland stattfindet, wollen wir sie gezeigt bekommen – du filmst also am 

besten am Ort des Geschehens. 

• Wenn du eine virtuelle Lösung präsentieren willst, wie beispielsweise eine App oder 

Beiträge in sozialen Medien, musst du auch einen Weg finden, dies direkt in deinem 

Video herzuzeigen. 

• Die Aktivität kann, muss aber nicht direkt von dir selbst durchgeführt worden sein. Sie 

kann auch schon seit Längerem bestehen oder ganz neu sein. 

• Beachte: Wenn in deinem Video neben dir selbst weitere Personen zu sehen sind, 

musst du von ihnen aus Datenschutzgründen unbedingt eine Einverständniserklärung 

einholen! 

Woher weiß ich, ob mein Video gewonnen hat? 

• Alle rechtzeitig eingereichten Videos, die unsere formellen Kriterien erfüllen (siehe 

Teilnahmebedingungen, werden von unseren Smart Voter*innen mit Punkten 

bewertet. Die 50 Beiträge mit den meisten Punkten werden mit 500 Euro prämiert. 

Spätestens Anfang Oktober 2021 werden alle Gewinner*innen per E-Mail 

benachrichtigt.  

Wer kann meine Videos sehen? 

Alle Videos, die wir während der Einreichfrist erhalten und die wir formal positiv geprüft haben, 

werden auf der Smart City Award-Website veröffentlicht und sollen auch anderen 

interessierten Teilnehmer*innen als Inspiration dienen. Die Gewinner*innen-Videos werden 

dann Anfang Oktober 2021 ebenfalls auf der Plattform präsentiert. 

https://feeding.smart-city-award.at/assets/Downloads/edbfb9a984/Teilnahmebedingungen-Teilnehmende.pdf
https://smart-city-award.at/
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Was kann ich gewinnen? 

Eine persönliche Urkunde (als Download in deinem persönlichen Bereich) sowie den Smart 

City Award in der Höhe von 500 Euro! 

Auf welche rechtlichen Rahmenbedingungen muss ich achten? 

Die Teilnahmebedingungen beschreiben, worauf du achten musst. Ein Nichtbefolgen zieht 

immer einen Ausschluss nach sich, was bei der vielen Mühe sehr schade wäre. 

Video hochladen/Nutzung von YouTube 

Wie und wo lade ich meine Videos hoch? 

• Bitte verwende nach Möglichkeit deinen eigenen YouTube-Account, um das Video 

hochzuladen. Vergiss dabei nicht, die Einstellung für das Video auf „öffentlich” zu 

belassen. 

• Wenn du noch keinen eigenen YouTube-Account hast, dann erfährst du hier wie du 

einen Kanal einrichtest und Videos hochlädst. Du kannst dich übrigens ganz einfach 

mit deinem Google-Konto anmelden. 

Was kann ich tun, wenn ich keinen YouTube-Account und kein Google-Konto haben will? 

Du hast bestimmt in deiner Familie oder in deinem Freundeskreis eine Person, die einen 

solchen Account besitzt. Animiere diese Person, dich zu unterstützen und dein Video auf ihrem 

Kanal zu präsentieren. 

Kann ich das Video auch auf anderen Videoplattformen hochladen? 

Nein, leider ist derzeit nur die Verwendung von YouTube möglich. 

Voting 

Wer beurteilt mein Video? 

Unsere Smart Voter*innen beschäftigen sich alle selbst intensiv mit nachhaltiger Ernährung 

im urbanen Kontext. Erfahre hier, wofür sie persönlich brennen und mit welchen Projekten 

oder Produkten sie Ernährung nachhaltig gestalten. 

Wie wird bewertet? 

Neben dem Hochladen deines Videos musst du bis zum Ende der Einreichfrist am 23. August 

2021 um 12:00 Uhr auch drei Leitfragen beantworten, die als weitere Beurteilungsgrundlage 

für die Bewertung herangezogen werden. Jeder unserer Smart Voter*innen hat 100 Punkte, 

https://feeding.smart-city-award.at/assets/Downloads/edbfb9a984/Teilnahmebedingungen-Teilnehmende.pdf
https://support.google.com/youtube/topic/16547?hl=de&ref_topic=9257610)
https://feeding.smart-city-award.at/smart-voter?stage=Stage
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die beliebig auf alle Videos verteilt werden können (maximal zehn Punkte pro Beitrag). Alle 

Videos, die am Ende zumindest einen Punkt ergattern konnten, haben die Chance einen Smart 

City Award zu gewinnen – die 50 Einreichungen mit den meisten Punkten werden prämiert. 


