
 

Bled, 09.04.2018 

 

Einladung zur Teilnahme an der Ausschreibung: 
 

»Zusammenarbeit für eine/-n traumhafte/-n Fluss, See und 
Küste« 

 

Das Bled Wasserfestival organisiert eine regionale Ausschreibung 

zum Thema: »Zusammenarbeit für eine/-n traumhafte/-n 
Fluss, See und Küste«, an der Schulen aus Slowenien, 

Kroatien, Serbien und Österreich teilnehmen. 
 
Zur Teilnahme sind alle Schulen unter der Anleitung eines Mentors 
eingeladen. Die Ausschreibung ist Schülern der 5. bis 13. 
Schulstufe zugedacht – es können also Kinder und Jugendliche im 
Alter von 10 bis 19 Jahren teilnehmen, und zwar  in Gruppen von 
bis zu 3 Personen + Mentor.  
 
Mit Smartphones, Fotoapparaten, Kameras, u. ä. ist ein Kurzfilm 
zum genannten Thema zu drehen. Weiter unten sind detaillierte 
Informationen beschrieben. Die aufgezeichneten Materialien 
müssen bis zum 31.05.2018 unter den untenstehenden Kriterien 
abgegeben werden. 
Zweck der Ausschreibung ist die Sensibilisierung junger Menschen 
für den sorgfältigen Umgang mit lokalen Wasserläufen, Seen und 
Küsten und für die Bedrohung, die mit dem Klimawandel (z.B. 
Überschwemmungen und Dürren) sowie leichtfertigen Handlungen 
(z.B. Umweltverschmutzung sowie Umweltschäden und folglich die 
Verschlechterung der Lebensqualität) einhergehen. 
 
Das Wasser ist ein integraler und unentbehrlicher Bestandteil 
unseres Lebens. Außerdem ist das Wasser auch die Grundlage für 
zahlreiche Aktivitäten des Menschen. Neben sauberem Wasser, 
das wir zum Leben benötigen (Versorgung mit gesundem 
Trinkwasser), spielt Wasser bei der Lebensmittelproduktion, dem 
Sport, Tourismus und Kultur sowie der Produktion und anderer 
Geschäftstätigkeit der meisten Unternehmen eine wichtige Rolle. 
Qualitativ hochwertige Wasserressourcen sind ein 
außerordentliches Naturpotential und unumgänglich für den 
sozialen Wohlstand. Infolge des Klimawandels kommt es zu 
zunehmenden Unterschieden – von immer länger werdenden 
Dürreperioden bis zu verheerenden Überschwemmungen, der 
Verschlechterung von Wasserressourcen, Veränderungen des 
Lebens am Wasser und der Vernichtung von Wohnstätten und 
Eigentum. Die Auswirkungen sind sehr vielfältig, der Mangel an 



 

Niederschlägen in den Alpen zieht zum Beispiel auch das 
Verschwinden von Gletschern und einen Rückgang der 
Schneedecke nach sich, was sich stark auf die Veränderung der 
Flussregime – einschließlich touristische Nutzung – auswirkt.  
 
 

Dies sind nur einige der typischsten Auswirkungen, die auch 
verdeutlichen, dass wir infolge des Klimawandels mit Wasser in 
allen Bereichen immer sorgsamer umgehen müssen, dass wir es 
nicht verschwenden oder verschmutzen. Es ist sehr wichtig, dies 
bereits bei kleinen Sachen zu erlernen, die wir selbst beeinflussen 
können und dass uns das beim alltäglichen Verhalten und 
Beziehungen zur Gewohnheit wird. 
 
In den Vorauswahlen werden wir in jedem Land ein Siegerprojekt 
wählen, dieses nimmt anschließend am regionalen Wettbewerb teil. 
Der regionale Gewinner wird am 16.06.2018 beim Abschluss des 
Bled Water Festivals verkündet. Das beste Projekt wird bei dieser 
Gelegenheit mit einer Sonderauszeichnung geehrt (Weiteres zu 
den Preisen finden Sie sich auf unserer Website) und GoPro 
camera  (3x). 
 
Alle Finalisten werden am 05.06.2018 bekannt gemacht.  
 
Die Trostpreise für alle Teilnehmer stiftet die: POSOJILNICA 
BANK eGen 

 
THEMA DES FILMS: ABWASSER 

KRITERIEN FÜR DIE BEWERTUNG  
- Länge 1 - 4 Minuten       10 Punkte 

- Inhaltliche Konzeption       20 
Punkte 

- Originalität der Idee       20 Punkte 

- Qualität der Aufnahme (Tonqualität, Lesbarkeit der Titel)  20 
Punkte 

- Zusatzpunkte für innovative Ideen    30 Punkte 
 
Insgesamt:                100 
Punkte 

 
 
  



 

ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN: 
 
- Abgabefrist für die Aufnahmen bis zum 31.05.2018 
- die Endauswahl wird bis zum 05.06.2018 bekannt sein 
- Bildgröße mindestens 720 x 576 
- Art der Abgabe der Aufnahme: YouTube-Link (jedes Team lädt 
ihre Videoaufnahme auf YouTube hoch). Am Anfang soll das Logo 
des Bled Water Festival, das Sie bei der Anmeldung auf unsere E-
Mail-Adresse erhalten, stehen. Auf der Aufnahme sollen der Titel 
des Films und der Name der Schule stehen, am Ende der Ort der 
Aufzeichnung und das Datum. Den Link übermitteln Sie an unsere 
E-Mail-Adresse: info@bledwf.com,  alle nachstehenden Angaben 
fügen geben Sie bitte in der selben E-Mail an: 
 

 der Mentor soll die Genehmigung zum öffentlichen Vorführen 
der Aufnahme besitzen 

 in dem Schreiben, das Sie zusammen mit dem YouTube-Link 
(des Films) an die E-Mail-Adresse (info@bledwf.com) schicken, 
geben sie das gesamte mitwirkende Team an: den Mentor, 
Kontaktdaten des Mentors, Kontaktdaten und die vollständige 
Anschrift der Schule, Vor- und Nachnamen der Mitwirkenden 
sowie die Geburtsdaten. Hängen Sie auch einen Kurzinhalt des 
Films an (höchstens 1.000 Zeichen ohne Leerzeichen) 

 die Anzahl der mitwirkenden Schüler beträgt höchstens 3 (je 
Film) + Mentor 

 Schulen können mehrere Filme anmelden, die mitwirkenden 
Teams müssen jedoch verschieden sein (nur der Mentor kann 
derselbe bleiben) 

 Kinder der 5. bis 13. Schulstufe im Alter von 10 bis 19 Jahren 

 das Format soll mit dem VLC Player lesbar sein 

 der Film darf keine urheberrechtlich geschützte Musik, Texte 
und Fotografien enthalten 

 

 
 

         
 Mario Gajić 

         Direktor 
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