
 

 

 

 

 

Die Durchführung richtet sich nach den folgenden Bestimmungen 

Veranstalter des Wettbewerbs ist Georg Westermann Verlag, Druckerei und Kartographische Anstalt GmbH & 
Co. KG, Georg-Westermann-Allee 66, 38104 Braunschweig im nachfolgenden „Westermann Gruppe“ genannt.  

Die Teilnahme am Video-Wettbewerb „Laterna Geographica“ unterliegt den vorliegenden 
Teilnahmebedingungen. Mit der Teilnahme an dem Video-Wettbewerb erkennen die Teilnehmer die unter § 1 
ff. aufgelisteten Teilnahmebedingungen als verbindlich an. Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt durch 
Versand eines Videos an die Westermann Gruppe. 

Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler und Studenten. Minderjährige benötigen die schriftliche 
Einverständniserklärung von idealerweise beiden Sorgeberechtigten. Die Teilnahme am Wettbewerb ist 
kostenlos. Des Weiteren gelten folgende Rahmenbedingungen für die Berechtigung zur Teilnahme:  

- Teilnehmen können Gruppen sowie Einzelpersonen. Die Größe der Gruppe hat keinen Einfluss auf die 
Höhe der Gewinnausschüttung. 

- Alle Teilnehmer müssen bis zu dem Zeitpunkt der Gewinnerauslosung eine Schule besuchen oder an 
einer Universität oder Hochschule immatrikuliert sein.  

- Mitarbeiter der Westermann Gruppe und deren Verwandte sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
- Eine mehrmalige Teilnahme am Wettbewerb ist ausgeschlossen. 

Einsendeschluss ist der 01. Juli 2019. Die Bewerbungsvideos werden von den Teilnehmern mithilfe des Online-
Dienstes WeTransfer (www.wetransfer.com) an Laterna.Geographica@westermanngrupppe.de gesendet. 

Videos welche über soziale Netzwerke wie Facebook oder YouTube hochgeladen und eingesendet werden, 
können leider nicht berücksichtigt werden. Eine gültige Teilnahme erfolgt ausschließlich über den 
Onlinedienst WeTransfer an die genannte E-Mail-Adresse. 

 

 



 

 

 

 

Die eingereichten Videos sollten sich thematisch auf geographische Phänomene beziehen. Den Teilnehmern 
steht es frei dies in Form einer Reportage über eine geographische Exkursion oder in Form eines Erklärvideos zu 
einem geographischen Thema zu tun. Eingereichtes Material muss folgende Voraussetzungen erfüllen:  

- Dateiformate: Mp4/wmv/mpg 
- Länge/Dauer: 3–5 Minuten 
- Inhaltliches: Geographische Phänomene 
- Dateigröße: Maximal 2Gb 
- Sprachen: Deutsch, Fremdsprachen mit Untertiteln 
- Auflösung: min. 720px, gewünscht min. 1024px 

Videos, welche mindestens eine der genannten Anforderungen nicht einhalten, werden von dem Wettbewerb 
ausgeschlossen.  

So lange die vorgegebene Mindestauflösung eingehalten werden kann, dürfen alle mit digitaler Videofunktion 
ausgestatteten Geräte wie Handys oder digitale Fotoapparate verwendet werden. Dabei ist das gesamte 
Spektrum von Video-Arbeiten zulässig, erlaubt sind: 

- Film 
- Animation  
- Multimedia-Beiträge 

Die Gewinne belaufen sich auf:  

1. Platz 750 € 
2. Platz 500 € 
3. Platz 250 € 

Wichtige, aber nicht allein entscheidende Kriterien, zur Auswahl der Sieger sind; Kreativität, technische 
Qualität, Korrekte inhaltliche Darstellung, Verständlichkeit und Originalität.  

Im Falle eines Gewinns erfolgt die Benachrichtigung per E-Mail. Der Name der Gewinner wird nach Abschluss 
des Wettbewerbs veröffentlicht. Melden sich die Gewinner bei dem Veranstalter nicht innerhalb von 14 Tagen 
nach Abschluss des Wettbewerbs zurück, entfällt der Gewinn. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

 



 

 

 

 

Die Westermann Gruppe behält sich das Recht vor, Teilnehmer von dem Wettbewerb auszuschließen. Gründe 
für den Ausschluss können Videos sein die gegen geltendes Recht verstoßen oder nicht mit der 
Firmenphilosophie konform gehen. Dies gilt ebenfalls bei Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen und bei 
Versuchen, den Wettbewerb zu manipulieren. 

Unzulässig sind folgende Inhalte: 

- Material welches die Rechte Dritter verletzt. 

- Lizenzpflichtige Musik. 

- Jegliches fremdes Videomaterial, dies schließt auch lizenzfreie, fremdproduzierte Ausschnitte ein. 

- Kriminalität, Krieg oder gewaltverherrlichende oder verharmlosende Videos. 

- Pornografische oder sexuell anstößige Inhalte oder Bilder.  

- Obszönes oder anstößiges Material. 

- Jegliche nicht jugendfreie Inhalte. 

- Aufrufe zu Gesetzes- oder Regelverstößen. 

- Materialien welches bereits Auszeichnung bei anderen Wettbewerben erhalten hat. 

Die Westermann Gruppe behält sich vor, nach eigenem Ermessen zu beurteilen, ob ein Verstoß gegen die 
genannten Regeln vorliegt und Kandidaten gegebenenfalls von dem Wettbewerb auszuschließen. 

 

 

Die Teilnehmer räumen mit der Einreichung ihres Videos der Westermann Gruppe das zeitlich unbeschränkte, 
aber nicht-exklusive Nutzungsrecht für das eingereichte Video ein, insbesondere das Recht zur 
Veröffentlichung auf der Website und in den Social-Media-Kanälen. Die Teilnehmer sind mit der Nennung ihres 
Namens im Zusammenhang mit dem eingereichten Video einverstanden. Die Teilnehmer versichern, über 
sämtliche Einwilligungen der gefilmten Personen (Model Release) zu verfügen und stellen die Westermann 
Gruppe von etwaigen Schadensersatzforderungen Dritter frei.      
 
  
Zudem räumen die Teilnehmer der Westermann Gruppe sowie deren Tochtergesellschaften das Recht ein, das 
Video in bestehende und kommende freie und kommerziell vertriebene Lernprodukte einzubinden; dies kann 
über Onlinedienste aber auch offline zum Beispiel als Einbindung in Smartphone Applikationen geschehen. Dies 
schließt auch eingesendete, aber nicht prämierte Videos ein. Die Einräumung der Nutzungsrechte erfolgt 
unentgeltlich. Die eingesandten Videos dürfen von der Westermann Gruppe unverändert oder unter 
Bearbeitung oder Umgestaltung genutzt werden.  



 

 

 

 

 
Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Die Teilnehmer 
versichern, dass die von ihnen gemachten Angaben wahrheitsgemäß und richtig sind.

Für die Teilnahme am Wettbewerb ist die Angabe von Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Schul- oder 
Universitätszugehörigkeit und Geburtsdatum notwendig, um die Gewinner zu kontaktieren und den Gewinn zu 
übermitteln. Die Daten werden vertraulich behandelt, die Speicherung und Verarbeitung erfolgt unter 
Beachtung des geltenden Datenschutzrechts, einschließlich der EU-DSGVO. 

Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten der Teilnehmer weder an Dritte 
weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Der Veranstalter informiert die Teilnehmer, dass 
ihre persönlichen Daten vom Veranstalter in einer Datei gespeichert werden. Diese Daten werden genutzt, um 
die Teilnahme an der Verlosung zu gewährleisten. Nach Beendigung des Wettbewerbs und Übermittlung des 

Gewinnes werden alle personenbezogenen Daten der Teilnehmer gelöscht.  

Die Teilnehmer können ihre erklärte Einwilligung zu den Teilnahmebedingungen und der Speicherung und 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widerrufen. Der Widerruf ist schriftlich an die im 
Impressum angegebenen Kontaktdaten des Veranstalters zu richten. Nach Widerruf der Einwilligung werden 
die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten der Teilnehmer umgehend gelöscht, eine 

Teilnahme an dem Wettbewerb kann dann aber nicht mehr gewährleistet werden. Im Falle eines Gewinns 
erklären sich die Gewinner mit der Veröffentlichung ihres Namens des Wohnorts und der Schul/Universitäts 
Zugehörigkeit in den vom Veranstalter genutzten Medien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des 
Gewinners auf der Webseite des Betreibers und seinen Social-Media Plattformen mit ein. 

Für die Richtigkeit der uns erteilten Auskünfte sind allein die Teilnehmer verantwortlich. Eine Inanspruchnahme 
durch Dritte verantworten allein die Teilnehmer, wenn sie Material verwenden, an dem sie nicht die Rechte 
besitzen oder das anderweitig gegen geltendes Recht verstößt. Sollte ein Video gegen geltendes Recht 
verstoßen und/oder ein Teilnehmer falsche Angaben machen, stellen die betroffenen Teilnehmer die 
Veranstalter von jeglicher daraus resultierender Haftung, einschließlich Schadensersatz, gegenüber Dritten frei. 

 
Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb sind an den Betreiber zu richten. 
Kontaktmöglichkeiten finden sich im Impressum. Der Wettbewerb des Betreibers unterliegt ausschließlich dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. 



 

 

 

 

 
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen 
Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum 
Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des 
Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 


