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Ich suche die kreativsten Podcaster! 

Du bist kreativ und hast gute Einfälle? 

Dann gestalte einen Beitrag zum Thema ”Traumberuf”! 

Mach mit beim „Podcast Award“ für Lehrlinge, Schüler und Stu-

denten. Das Motto dieses Wettbewerbes ist  „Nur ein Augenblick 

Traumberuf“ und richtet sich an alle, die sich vorstellen können, 

dazu eine Musik-, Foto- oder Filmdatei zu basteln. Vorgegeben ist 

nur die Länge, die je nach Kategorie 60 bzw. 180 Sekunden betra-

gen darf. Ansonsten sind dir keine Grenzen gesetzt. Trau dich, dem 

Motto mit deinen Ideen zu nähern und in der genannten Länge Mu-

sik bzw. ein Video anzufertigen!

Mit dem PodCast Award wollen wir einen Beitrag zur Auseinander-

setzung mit dem großen Themenbereich „Schule und Universität 

im Spannungsfeld der Kreativität und Technologie“ in den Berei-

chen Audio, Video und Bild setzen. Während der Kern des Computer 

Contests IT-Fachwissen nach dem Motto „Zuerst zählt die Qualität 

– dann die Zeit“ überprüft, sprechen wir mit dem PodCast Award 

deine Kreativität an.

Begleitet wird der PodCast Award von mir, BÖRNIce. Ich bin die 

Frau von BÖRNI, dem Maskottchen des Computer Contest.

Wenn ich dich persönlich informieren soll, dann besuche regelmä-

ßig meine WebSite oder bestell doch einfach meinen Newsletter 

unter www.PodcastAward.EU

Ich freue mich auf deine Teilnahme

Deine BÖRNIce

PodCast Award für Schüler, Lehrlinge und Studenten

„Nur ein Augenblick Traumberuf“

Partner & Promoter:
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Wie kann ich mitmachen?

Du kannst dich im Internet unter www.PodcastAward.EU ganz ein-

fach anmelden. Wichtig für deine Teilnahme ist eine gültige eMail-

Adresse.

Einreichen können Einzelpersonen oder Teams bis zu 3 Personen. Vor-

aussetzung ist, dass du SchülerIn, Lehrling oder StudentIn bist. Pro Per-

son oder Team darf 1 Beitrag pro Kategorie, also insgesamt maximal 

3 Beiträge, eingereicht werden. Personen, die bereits in einem Team 

vertreten sind, dürfen in derselben Kategorie nicht nochmals einrei-

chen. Die Anmeldung bzw Einreichung läuft von September 2006 bis  

April 2007.  

Das Nenngeld beträgt Euro 3,-  für jeden Beitrag.

Meine Vorteile am Award 

Du hast die Chance, Preisträger in einer der 3 Kategorien und damit  

„School-Podcaster“ oder „Student-Podcaster“ des Jahres 2006/07 

zu werden.

Alle Teilnehmer erhalten die „BÖRNIce - Teilnahmebestätigung“ 

für ihre Einreichungen in der jeweiligen Kategorie als PDF-File. Im 

Internet werden unter - www.PodcastAward.EU  - und im Cyberju-

gendzentrum unter - www.Cyberjuz.at - alle Arbeiten präsentiert.

Die Sieger werden zur Preisverleihung des PodcastAward zur Ab-

schlussveranstaltung eingeladen. Dort erhalten die Sieger die 

Award-Trophäe „BÖRNIce PodCast Award“ und wertvolle Preise.

Was wird von mir verlangt?

Es gibt sowohl für die Gruppe „Schüler/Lehrlinge“ als auch für 

die Gruppe „Studenten“ jeweils 3 verschiedene Kategorien. Du 

darfst im Grunde in jeder Kategorie einen Beitrag gestalten. Ge-

sammelt werden deine Ideen unter www.PodcastAward.EU. 

Das Generalthema ist  „Nur ein Augenblick Traumberuf“!

• Kategorie 1 - „Audiocast“

Gefordert ist ein Audiobeitrag, gestaltet als „Radiosendung“ zum 

Thema. In max. 180 sec trefft ihr eure Kernaussage.

• Kategorie 2 - „Fotocast“

Reiht für max. 60 sec Fotos aneinander und vertont diese

Fotoshow mit Sprache oder Musik. Ihr könnt Fotos real darstel-

len, digital verändern oder mit Compositing-Effekten arbeiten.

• Kategorie 3 - „Videocast“

Gefordert ist ein Videoclip mit max. 60 sec, gestaltet als

„Fernsehsendung“ zum Thema.

• Kategorie 4 - „Mobile-Videocast“

Nehmt einen Videoclip mit eurem videofähigen Handy auf. Er-

laubt sind max 3 Takes bzw 2 Schnitte in max 45 sec.

Wie werde ich bewertet?
Eine “künstlerische Jury“ und ein Abstimmungsforum unter  www.

Cyberjuz.at - einem virtuellen Jugendzentrum, an dem sich jeder 

Jugendliche beteiligen kann - werden die Arbeiten bewerten. 

Die OCG - Österreichische Computer Gesellschaft ist 

unser Kooperationspartner. Ich lade dich ein, deinen 

Podcast-Beitrag zu erweitern und auch beim Jugend 

Informatik Wettbewerb (http://JIW.OCG.at) der OCG 

unter der Rubrik „Multimedia“ einzureichen. 

Der Jugend Informatik Wettbewerb ist ein Projekt-

wettbewerb für Schüler und Jugendliche im Bereich 

Informationstechnik und Informatik. Es ist keine spe-

zifische Aufgabenstellung vorgesehen, es können da-

her Projekte eingereicht werden, bei denen die Infor-

mationstechnik sinnvoll und kreativ genutzt wird.

Podcasting ”Schritt für Schritt”

1. Podcasterin „Alice“ erzeugt eine Audiodatei - genannt Sendung, 

Episode, Podcast, Cast oder Show - mit Hilfe eines Computers, einer 

Soundkarte und einem Mikrofon.

2.  Diese Audiodatei wandelt „Alice“, wenn nicht schon bei der Auf-

nahme vorgesehen, in das platzsparende und bandbreiten-freund-

lichere MP3-Format um.

3.  Die Internetadresse, unter der die MP3-Datei abgelegt wird, ver-

merkt „Alice“ im RSS-Feed ihres Blogs oder ihrer Webseite.

4.  „Alice“ lädt die MP3-Datei auf ihren Podspace im Internet hoch.

5.  Als nächstes veröffentlicht „Alice“ den neuen oder aktualisierten 

RSS-Feed im Internet.

6.  „Bob“ wird über das podcast.de oder ein anderes Podcast-Verzeich-

nis auf Alice‘ Podcast aufmerksam.

7.  Mit Hilfe eines Podcasting-Clients (zB iTunes) - genannt Podcatcher 

- lädt „Bob“ sich die MP3-Datei herunter.

8.  Die Sendung kann nun gleich am PC „genossen“ werden oder der 

Podcasting-Client sorgt für eine automatische Übertragung des 

neuen Podcasts auf „Bobs“ MP3-Player. Jetzt kann „Bob“ den Pod-

cast jederzeit und überall anhören - wie es ihm beliebt.

(Quelle: www.PodCast.de)

Detaillierte Workshops findest du unter www.PodcastAward.EU

Certificate Trophäe

Jugend Informatik Wettbewerb:

        


