
www.welterbe.bamberg.de 

www.facebook.com/
           zentrumwelterbebamberg/

Du bist zwischen 
14 und 21 Jahre alt 

und verbringst gerne 
Zeit in Bamberg? 

Dann produziere ein 
Video über unser 

Welterbe und zeige, 
was du an einem Tag in 
Bamberg unternehmen 

würdest.

Einsendeschluss: 31. Januar 2019
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Ein Tag in Deiner Welterbestadt
Welterbestadt„If you had one day in a World 

Heritage City …“



So nimmst Du teil:
Du bist zwischen 14 und 21 Jahre alt und  

verbringst gerne Zeit in deiner Welterbestadt   
Bamberg? Dann nimm am internationalen Video

wettbewerb des Zentrums Welterbe Bamberg und  
der Organisation der Welterbestädte (OWHC) teil.  

Ob Spielfilm, Animation, kurzer Clip oder Dokumentation:  
Sei kreativ! Filme dich oder deine Freunde und zeige uns,  

was ihr an einem Tag in Bamberg unternehmen würdet und  
welche Orte euch in Bambergs Berg, Insel und Gärtnerstadt  

besonders gut gefallen. Nimm uns mithilfe deiner Video oder  
Handykamera mit durch dein Bamberg und zeige uns Orte und  

Veranstaltungen, die Bamberg für dich besonders machen.

Kriterien: 

• Du kannst dein Video alleine oder im Team einreichen.
• Das Video darf max. 5 Minuten lang sein und muss in  

englischer, französischer oder spanischer Sprache  
gedreht sein (Videos ohne Sprache sind vom  
Wettbewerb ausgeschlossen).

• Die verwendete Musik muss GEMAfrei oder  
selbstkomponiert sein.

• Die Aufnahmen können mit der Kamera, dem Handy  
oder dem Computer in den Formaten .wmv, .avi, .mov,  
oder .mpg produziert werden.

Teilnahme:

• Lade dein Video auf deinem eigenen YouTubeKanal  
hoch. Wichtig: kläre im Vorfeld (besonders bei der  
Teilnahme in Gruppen), wer die Rechte an Bild und Ton hat.

• Sende den zugehörigen Link zusammen mit dem ausgefüllten  
Anmeldeformular an info@welterbe.bamberg.de.

• Einsendeschluss ist der 31. Januar 2019.
• Die besten Videos werden bis Mitte Mai ausgewählt und  

die Gewinner erhalten eine schriftliche Benachrichtigung.
• Bis Juni 2019 wählt die internationale Jury den  

Gesamtgewinner aus den Beiträgen aller  
OWHCMitgliedsstädte aus.

Gewinne:
In Bamberg gibt es Kino und Theatergutscheine zu 
gewinnen sowie eine Saisonkarte fürs Hainbad. 
Der internationale Gewinn wird mit einem Preisgeld von 
CAD 1.500 (Altersgruppe 1417 Jahre) bzw. CAD 3.000 
(Altersgruppe 1821 Jahre) gewürdigt.  


