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EXZELLENTE LEHRE 
IN DEN WELTRAUMWISSENSCHAFTEN 

Tei lna hmebe di ng unge n  

 

1. Einzelpersonen, Gruppen und/oder Organisatoinen können mehere 

Beiträge einreichen.  

2. Die Beiträge müssen auf Materialien von „Space Awareness“ basieren. 

3. Die Beiträge müssen sich auf Lernaktivitäten von jungen Menschen, 

d. h. im Schulalter, beziehen (entweder formell oder informell)  

4. Die Beiträge müssen mit dem gesondert zur Verfügung gestellten 

Teilnehmerformular erstellt und per E-Mail an die Adresse euspaceawe-

teachers@eschoolnet.org eingereicht werden.  Hinweis: Geben Sie bitte bei 

jeder Korrepsondenz an, an welchem nationalen Wettbewerb Sie 

teilnehmen möchten (siehe Liste der nationalen Organisatoren) damit wir 

sicher stellen können, dass Ihre Anfrage den richtigen Adressaten erreicht.   

5. Einsendeschluss ist der 14. Oktober 2017, 24:00 Uhr (MESZ). Beiträge werden 

nach Verstreichen dieser Frist nicht akzeptiert. 

6. Beiträge können aus jedem Land eingereicht werden. Falls in Ihrem 

Heimatland kein Wettbewerb stattfindet, können Sie wählen, ob Sie an 

mailto:euspaceawe-teachers@eschoolnet.org
mailto:euspaceawe-teachers@eschoolnet.org
http://www.space-awareness.org/de/competition#Nationalen-wettbewerbe
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einem anderen nationalen Wettbewerb in der jeweiligen Sprache oder 

alternativ an dem englischsprachigen weltweiten Wettbewerb teilnehmen. 

7. Das internationale Finale wird in englischer Sprache durchgeführt. Falls Sie 

der Sieger des Wettbewerbs auf nationaler Ebene sind, das in einer 

anderen Sprache durchgeführt wurde, wird der Organisator des nationalen 

Wettbewerbs Ihnen bei der Erstellung einer englischsprachigen Version 

helfen, um im internationalen Feld der Teilnehmer berücksichtigt werden 

zu können. 

8. Eingreichte Beiträge können nicht zurück gesandt werden. 

9. Die Beiträge müssen die folgenden Kriterien erfüllen: 

a. Der Inhalt muss neu sein und darf weder in Teilen noch insgesamt von 

anderen Quellen stammen. 

b. Der Inhalt muss ausschließlich für diesen Wettbewerb produziert 

worden sein und darf nicht vorab veröffentlicht werden. 

c. Der Inhalt muss wahrheitsgemäß sein. 

d. Der Inhalt darf die Rechte Dritter nicht verletzen. 

e. Der Inhalt darf für Publikationszwecke weder unangemessen noch 

untauglich sein (z. B. keine Nackdarstellungen, keine Öbszonitäten, 

keine hetzerischen oder diskriminierenden Inhalte). 

f. Es obliegt Ihrer Verantwortung, die notwendige Erlaubnis zur 

Verwendung  von Fotomaterial einzuholen, z. B. Einverständnis der 

Erziehungsberechtigten im Falle von Kindern und Jugendlichen. 

10. Mit dem Einreichen Ihres Beitrags willigen Sie ein: 

a. Das „Space Awareness“-Team darf das Material ihrer Beiträge 

nutzen, um beispielsweise Sie zum Wettbewerb zu kontaktieren, die 

Materialien des „Space Awareness“-Programms zu bewerben oder 

weitere Analysen zur Wirkung des Programms anzustellen. 

b. Inhalte der Beiträge dürfen auf der Internetseite von „Space 

Awareness“ und sozialen Medien gezeigt und für E-Bücher verwen-

det werden. Die Urheber werden gemäß des Eintrags im Teilneh-

merformular im Abschnitt 2 „Details zur Teilnahme“ genannt. 

c. Der eingereichte Inhalt folgt einer Creative-Commons-Lizenz 

„Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International“ (CC BY-

NC-SA 4.0). Details dieser Lizenz finden Sie unter: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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11. Gewinner werden zunächst per E-Mail benachrichtigt. Sie können zudem 

eingeladen werden, sich an weiteren Nachfolgeaktivitäten zu beteiligen, 

z. B. durch Diskussionen oder Interviews mit Mitgliedern des „Space 

Awareness“-Teams oder einem öffentlichen Webinar. 

12. Wetbewerbsbedingungen: 

a. Die Entscheidung der Juroren ist endgültig. 

b. Bei Abgabe des Wettbewerbsbeitrags erklären die im Teilnehmerfor-

mular genannten Personen ihr Einverständnis zur Nennung ihrer/ihres 

Namen/s bei der Verbreitung der Ergebnisse sowie in nachfolgenden 

Publikationen, die sich auf das Thema des Wettbewerbs beziehen. 

c. Die im Teilnehmerformular genannte(n) Person(en) sind für die 

Korrektheit der Angaben verantwortlich. 

d. Die im Teilnehmerformular genannte(n) Person(en) sind für die 

Erstellung einer Sicherheitskopie des Beitrags verantwortlich. 

e. Im Falle von Problemen behalten sich die Organisatoren des Wettbe-

werbs vor, die bisherigen Bedingungen zu ändern. 

13. Teilnahmebestimmungen für Personen und Organisationen, die im Zusam-

menhang mit „Space Awareness“ stehen: 

a. Repräsentanten von Organisationen, die offizielle Partner (Mitglie-

der der Managementgruppe) innerhalb des „Space Awareness“-

Projekts sind, dürfen nicht teilnehmen. 

b. Lehrpersonen der Verteilerknotenpunkte (sowohl formell als auch 

informell) und anderen verwandten Organisationen, die mit „Space 

Awareness“ (oder Space Scoop) assoziiert sind, dürfen am welt-

weiten Wettbewerb teilnehmen. Dieser Wettbewerb wird in 

englischer Sprache vom University College London (UCL) organi-

siert. Zwei Sieger des weltweiten Wettbewerbs ziehen in das inter-

nationale Finale ein. Diese Personen dürfen wegen möglicher 

Interessenskonflikte nicht an den nationalen Wettbewerben teil-

nehmen. 

 
EU Space Awareness wird durch die Europäische Union im Rahmen 
des Programms „Horizonte 2020“, H2020 – COMPET – 2014 mittels 
Förderabkommen Nr. 638653 finanziert. 


