
Einreichformular

Wettbewerb Mission Zwanzig Zukunft –  
die nachhaltige Ideen-Challenge 2022 für Schüler*innen aus Österreich

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es als PDF oder Bilddatei 
mit Ihrer Einsendung per E-Mail an mission20zukunft@oebv.at oder mit 
Ihrer Postsendung mit. 

Seit 250 Jahren

Name verantwortliche Lehrperson (Ansprechperson): 

E-Mail:

Schule:

Schuladresse:

Schulkennzahl:

Telefonnummer: 

Teilnehmende Klasse(n):  / Anzahl Teilnehmende Schüler*innen:
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Für die Teilnahme am Wettbewerb:

Ich möchte mit meiner Einsendung am Wettbewerb teilnehmen und erkenne die 
Teilnahmebedingungen an.
 
Datum: 

Unterschrift (Der verantwortlichen Lehrperson/Ansprechperson):

Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten:

Die folgende Einwilligung ist freiwillig und keine Voraussetzung für die Teilnahme.  
Sie können Ihre Einwilligung auch jederzeit frei widerrufen, Ihr Name wird dann nicht 
mehr genannt.

Ich bin einverstanden, dass mein Name zusammen mit dem Namen meiner Schule  
in themenbezogenen Presseaussendungen, auf der öbv Website  und in Social Media-
Beiträgen genannt werden.

Datum:

Unterschrift (Der verantwortlichen Lehrperson/Ansprechperson):



Bitte lesen Sie sich folgende Bedingungen zur Ein-
reichung gut durch. Bei Fragen kontaktieren Sie 
uns: mission20zukunft@oebv.at

1. Wettbewerb
Veranstalter des Wettbewerbs ist die Österreichi-
scher Bundesverlag Schulbuch GmbH & Co. KG, 
Lassallestraße 9b, 1020 Wien („öbv“).

2. Teilnahmevoraussetzungen
a) Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler*innen 
einer österreichischen Schule mit Wohnsitz in Ös-
terreich. Minderjährige ab 7 Jahren sind teilnahme-
berechtigt, sie bedürfen zu ihrer Teilnahme jedoch 
der Zustimmung eines Erziehungsberechtigten . Die 
allfällig erforderlichen Zustimmungserklärungen 
sind dem öbv jederzeit auf Verlangen nachzuweisen.
b) Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass 
die eingereichten Materialien im Klassenverband 
oder in einer schulischen Arbeitsgruppe entstanden 
sind. Projekte von einzelnen Schüler*innen und Leh-
rer*innen können nicht berücksichtigt werden.
c) Eine Mehrfachteilnahme ist unzulässig. Pro 
Klasse oder Arbeitsgruppe darf nur eine Einsen-
dung eingereicht werden.
d) Als Teilnahme am Wettbewerb gilt es, wenn 
bis 15.5.2022 die Materialien inkl. diesem unter-
schriebenem Einreichformular bis spätestens um 
23:59 Uhr österreichischer Zeit per Post oder E-
Mail abgeschickt wurden. Für den Zeitpunkt der Ab-
sendung per Post ist der Poststempel maßgeblich.
e) Für die Teilnahme per E-Mail gilt: Einrei-
chungen über 5 MB sind via Dropbox / wetransfer 
oder ähnliches übermitteln, nicht als Dateianhang.
f) Die E-Mail-Adresse bzw. Postadresse für 
die Einsendung entnehmen Sie bitte den „FAQs 
ÖBV 250 Jahre Wettbewerb“.

3. Veröffentlichung der Projektidee/eingereich-
ten Materialien

a) Sie bestätigen, dass Sie mit der Veröffent-
lichung der eingereichten Materialien auf der öbv 
Website und den Social Media Kanälen des öbv ein-
verstanden sind. 
b) Bei Einreichung von Fotos bestätigen Sie, 
dass etwaige auf den Bildern zu erkennenden Perso-
nen (bzw. bei Personen unter 18 Jahren deren Erzie-
hungsberechtigte) mit der Veröffentlichung dieser 
einverstanden sind. 
c) Bei Einreichung eines Videos bestätigen 
Sie, dass die in Ihrem Video auftretenden Perso-
nen (bzw. bei Personen unter 18 Jahren deren Er-
ziehungsberechtigte) mit der Veröffentlichung des 
Videos einverstanden sind.
d) Sie bestätigen außerdem, dass Sie mit dem 
für Fotos und/oder Videos verwendeten Bild- und/ 
oder Tonmaterial keine wie auch immer gearteten 
Urheberrechtsverletzungen begehen und die Urhe-
berrechte Dritter gewahrt werden. Urheberrechtlich 
geschützte Werke (wie Musikstücke, Bilder, Logos, 
Grafiken, Animationen etc.) dürfen in einem einge-
reichten Foto/Video nur dann verwendet werden, 
wenn der*die Teilnehmer*in sich vorher die entspre-
chenden Nutzungsrechte von den Urheber*innen 
eingeholt hat bzw. die Weitergabe durch bestimm-
te Creative Commons Lizenzen gestattet ist. Dies 
gilt entsprechend bei der Verwendung von Texten, 
die nicht von dem*der Teilnehmer*in selbst verfasst 
wurden. Alle Zitate müssen durch die Angabe der 
Quelle gekennzeichnet sein. 
e) Für die Dauer des Wettbewerbs Mission 
Zwanzig Zukunft räumen Sie dem öbv das exklusive 
Recht ein, die eingereichten Materialien zu verviel-
fältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzuge-
ben. Sie sind daher nicht berechtigt, die eingereich-
ten Materialien vor Ablauf des Wettbewerbs selbst 
zu veröffentlichen.
f) Nach Ablauf des Wettbewerbs werden die 
eingereichten Materialien unter Bekanntgabe Ihres 
Namens und Ihrer Schule auf der öbv-Website (www.

Seit 250 Jahren
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oebv.at) eingebettet, womit Sie sich einverstanden 
erklären. Sie räumen dem öbv das nicht-exklusives 
Recht ein, die eingereichten Materialien zeitlich un-
begrenzt weltweit öffentlich wiederzugeben und, 
soweit dafür erforderlich, zu vervielfältigen, ins-
besondere elektronisch zu speichern. Hierzu zählt 
insbesondere die öffentlichen Zugänglichmachung 
im Internet, einschließlich der Nutzung in Social-
Media-Netzwerken (z.B. Instagram, Facebook und 
Twitter) und die öffentliche Vorführung im Rahmen 
von Vorträgen, auf Messen und bei ähnlichen Ver-
anstaltungen.

4. Durchführung und Abwicklung
a) Die Gewinner*innen werden bis zum 
15.06.2022 (Ablauf des Wettbewerbs) von den 
Veranstaltern bestimmt. Eine inhaltliche Bewertung 
des eingereichten Projekts erfolgt durch eine Jury 
aus natürlichen Personen nach folgenden Kriteri-
en: Kreativität und Originalität; Umsetzbarkeit der 
Idee; Wirksamkeit des Projekts.
b) Insgesamt werden 25 Projekte gekürt und 
erhalten jeweils € 1.000,- für die Umsetzung. Ha-
ben weniger als 25 Projekte teilgenommen, werden 
entsprechend weniger Projekte gekürt.
c) In jedem Fall werden nur Einsendungen ge-
kürt, die die in Buchstabe a) genannten Kriterien 
im Mindestmaß erfüllen und zur Veröffentlichung 
geeignet sind. Der öbv ist berechtigt, nach billigem 
Ermessen Einsendungen von der Teilnahme aus-
zuschließen, deren Veröffentlichung rechtswidrig 
wäre (insbesondere durch die Verletzung von Rech-
ten Dritter) oder die anstößige Inhalte enthalten.
d) Wenn Ihre Projektidee von unserer Jury aus-
gewählt wird, erklären Sie sich damit einverstanden, 
die Gewinnsumme für die Umsetzung des Projekts 
einzusetzen. Sie sind weiters damit einverstanden, 
dass der öbv über die Umsetzung auf der Unterneh-
menswebsite und den Social Media Kanälen berich-
tet. 

e) Es besteht kein Anspruch auf Veröffent-
lichung der Beiträge. Eine Barauszahlung des Ge-
winnwertes für andere Zwecke als die Umsetzung 
des Projekts ist nicht möglich. 
f) Der Preis ist nicht übertragbar. 

5. Sonstige Bestimmungen
a) Für Datenverluste, insbesondere im 
Wege der Datenübertragung, und andere techni-
sche Defekte sowie für verlorengegangene Postsen-
dungen nimmt der öbv keine Haftung. Bei der Ein-
sendung per E-Mail trägt daher der*die Absender*in 
das Risiko, dass das E-Mail fehlerfrei übermittelt 
wird, es sei denn, der Übermittlungsfehler stammt 
aus der Sphäre des öbv. Die Haftung des öbv ist be-
schränkt auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz.
b) Postsendungen, die nach dem 15.5.2022 
einlangen, können nicht mehr berücksichtigt wer-
den.
c) Der öbv behält sich das Recht vor, Teilneh-
mer*innen aufgrund von falschen Angaben, Mani-
pulationen oder der Verwendung unerlaubter Hilfs-
mittel vom Wettbewerb auszuschließen. Dasselbe 
gilt, wenn die oben genannten Teilnahmevorausset-
zungen nicht erfüllt sind, insbesondere die allfällige 
Zustimmung von Erziehungsberechtigten nicht vor-
liegt oder auf Verlangen nicht nachgewiesen wird. 
Der Ausschluss kann jederzeit erfolgen, auch nach 
Ablauf des Wettbewerbs; ein allfällig bereits ausbe-
zahlter Geldbetrag ist zurückzuzahlen.
d) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
e) Ausschließliches anwendbares Recht ist das 
Recht der Republik Österreich.
f) Sollten einzelne dieser Bestimmungen un-
wirksam sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.
g) Der öbv ist jederzeit bis zum Ablauf des Wett-
bewerbs berechtigt, den Wettbewerb ohne Angabe 
von Gründen abzubrechen. In diesem Fall werden kei-
ne Projektideen gekürt und keine Preise vergeben.
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6. Streitbeilegung
Der öbv ist nicht verpflichtet und verpflichtet sich 
auch nicht selbst, an einem außergerichtlichen 
Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle teilzunehmen. Gleichwohl sind 
wir verpflichtet, darüber zu informieren, dass die 
Europäische Kommission unter http://ec.europa.eu/
consumers/odr/ eine Plattform zur Online-Streit-
beilegung (OS) bereitstellt.

Hinweise zum Datenschutz:
Die von Ihnen bereitgestellten Daten werden zur 
Durchführung des Wettbewerbs verarbeitet. Ihren 
Namen und Ihre Kontaktdaten verarbeiten wir nur 
zur Kontaktaufnahme im Rahmen des Wettbewerbs 
Mission Zwanzig Zukunft. Rechtsgrundlage ist Art. 
6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO (Erfüllung des Vertra-
ges über die Teilnahme am Wettbewerb). Ihre Daten 
werden nicht veröffentlicht oder an Dritte weiterge-
geben, wenn Sie dem nicht ausdrücklich zugestimmt 
haben.
Wenn Sie oben zugestimmt haben, kann Ihr Name 
zusammen mit dem Namen Ihrer Schule in themen-
bezogenen Presseaussendungen, auf der öbv Web-
site  und in Social Media Beiträgen genannt werden. 
Rechtsgrundlage ist dann Art. 6 Abs. 1 Buchst. a 
DSGVO (Einwilligung). Inhalte im Internet bzw. so-
zialen Netzwerken sind weltweit abrufbar. Sie kön-
nen daher auch in Ländern außerhalb des Geltungs-
bereichs der DSGVO abgerufen werden, in denen 
kein vergleichbares Datenschutzniveau gegeben 
ist. Ihre Einwilligung ist keine Voraussetzung für die 
Teilnahme. Sie ist auch jederzeit frei widerruflich, z. 
B. per E-Mail an service@oebv.at oder per Post an 
Österreichischer Bundesverlag Schulbuch, Kunden-
service, Lassallestraße 9b, 1020 Wien.
Die Namen von Schüler*innen werden in keinem Fall 
veröffentlicht.
Weitere Informationen zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten finden Sie unter https://www.
oebv.at/datenschutzrichtlinien.
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