
genialer HOLZ-Wettbewerb

 Wer kann teilnehmen? 
SchülerInnen aller Schultypen und Schulstufen (6-19 Jahre), entweder einzeln, in Gruppen oder als komplette Schulklasse, jeweils mit Betreuungs-
lehrerIn. Einzelpersonen und Gruppen treten jeweils für ihre Klasse an. Es sind auch mehrere teilnehmende Einzelpersonen oder Gruppen pro 
Klasse möglich.

 Was ist zu tun? 
Beantwortet mindestens eine der folgenden Fragen auf kreative Art und Weise:

• Was macht Wald und Holz für euch genial? 
• Warum ist es genial, mit Holz zu arbeiten? 
• Warum ist es genial, mit Holz zu bauen?

 Es gibt fünf Kategorien, in denen ihr eure Antworten/Projekte einreichen könnt: 
1. Film/Video (einreichen als MP4, Youtube, Vimeo, …)

2. Plakat/Bild (einreichen per Postversand oder in Form von Fotos bzw. einer Videodatei)  

3. Text/Gedicht (einreichen per E-Mail als PDF oder vorgetragen als Audio oder Videodatei)

4. Song/Musikperformance (einreichen als Audio- oder Videodatei) 

5. Werkstück (einreichen durch Fotos oder einer Videodatei)

TIPP: Die 5 Kategorien eignen sich super, um ein fächerübergreifendes Projekt zu planen! Die Teilnahme macht auch tolle Aufgaben fürs 
Homeschooling möglich. 
In folgenden Themenbereichen, die ihr vielleicht auch schon aus dem Unterricht kennt, könntet ihr eure Antworten finden: 
Wälder und Klimaschutz, Wald und Forstwirtschaft, Ökosystem Wald, Kreislaufwirtschaft, Holz als Bau- und Werkstoff, Berufe mit Holz, Holz in der 
Zukunft (Hightech Werkstoff), Holz und Chemie, …

 Anmeldung und Termine: 
Geht auf die Seite www.proholz-tirol.at/jugendangebot und meldet euer Projekt dort folgendermaßen an: 

• Stellt euer geplantes Projekt / eure Idee entweder mit einem kurzen Handyvideo vor oder schickt uns einen kurzen Text, in dem ihr uns erklärt,  
     was ihr vorhabt (maximal eine DIN-A4-Seite).
• Anmeldevideo oder Text unter dem angegeben Upload-Link hochladen.
• Online-Anmeldeformular ausfüllen.
• Die Online-Anmeldung zum Wettbewerb muss bis spätestens 12. März 2021 bei uns einlangen, danach gilt eine offizielle 
     Einreichfrist für eure Projekte bis 21. Mai 2021. Bis dahin müsst ihr also spätestens mit euren Projekten fertig sein! 
• Die Prämierung findet Mitte Juni 2021 statt (der genaue Termin und ob Präsenz- oder Online-Veranstaltung wird noch bekannt gegeben). 

 Bewertungskriterien: 
Idee, Kreativität, Botschaft, Umsetzung

 Drei Gewinnstufen: 
Primarstufe (6-10 Jahre), Sekundarstufe 1 (11-14 Jahre), Sekundarstufe 2 (15-19 Jahre)

 Welche Preise gibt es für die Schulklasse? 
Pro Gewinnstufe stehen 1000,- Euro Preisgeld zur Verfügung. Eine unabhängige Jury entscheidet über die Verteilung. Außerdem wird unter 
allen Einreichungen ein Sonderpreis in Form von Holz-Werkmaterial in Klassenstärke vergeben.
Alle, die mitmachen und bei der Abschlussveranstaltung dabei sind, bekommen eine Teilnehmerurkunde und ein kleines Geschenk.
Mitmachen lohnt sich also auf jeden Fall! 

Rückfragen: 
Mag. Eva Moser
proHolz Tirol/Holzausbildung
+43 (0) 512 564727-4022
+43 (0) 664 1864379
eva.moser@proholz-tirol.at

Allgemeine Teilnahmebedingungen/Datenschutz: 
Nach der Anmeldung senden wir Formulare für die Einverständniserklärung der Eltern zur Veröffentlichung des Bild-/
Ton-/Videomaterials zur internen und zur medialen Berichterstattung zu. Bitte beachtet bereits bei der Einreichung, dass 
Personen die nicht gefilmt oder namentlich genannt werden dürfen, auch nicht in der Anmeldung (im Anmeldevideo) 
aufscheinen. Die Teilnahme am Wettbewerb und die Anfahrt zur Abschlussveranstaltung erfolgen auf eigene Kosten und 
Gefahr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Anmeldedaten werden ausschließlich zur Wettbewerbsabwicklung von 
proHolz Tirol gespeichert und verarbeitet. Datenschutz: www.proholz-tirol.at/datenschutz.html
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Holz ist genial, weil die Bäume im Wald uns Sauerstoff liefern und die Luft reinigen. 

Holz ist genial, weil wir es nutzen können und es einfach wieder nachwächst. 

Holz ist genial, weil ich daraus tolle Sachen bauen kann. 

Holz ist genial, weil mein Vater/meine Mutter/meine Schwester/mein Bruder….   
TischlerIn, Zimmerer, FörsterIn, ArchitektIn… ist und den Beruf mit Leidenschaft      
ausübt. 

Holz ist genial, weil es gut riecht und ein „warmes“ Material ist, das man gern um 
sich hat. 

Holz ist genial, weil es vom Wachstum bis zur Verwendung viele verschiedene 
Arbeitsplätze schafft.

Holz ist genial, weil es eines der ältesten Baumaterialien der Welt ist. 

Holz ist genial, weil ...

Plant euer Projekt rund um eine der oben stehenden Antworten oder findet weitere, 
eigene Gründe, was den Wald und Holz für euch genial macht!

Fakten und weitere Inspirationen warum Holz so genial ist, auf:

geniale Inspirationen für eure Projekte


