eGov4us-Ideenwettbewerb
Teilnahmebedingungen
Veranstalter: Bundeskanzleramt in Kooperation mit dem Bundesministerium für Bildung und Frauen und
dem Bundesministerium für Familien und Jugend.

Allgemeines

Internetdienste des Staates wie HELP.gv.at, FinanzOnline, die Handy-Signatur oder das Online-Lösen
eines Parkscheins gehören für viele bereits zum Alltag.
••
••
••
••

Du hast Verbesserungswünsche oder neue und innovative Ideen für Internetdienste?
Dann nimm teil!
Deine Idee bewertet eine unabhängige Jury aus Expertinnen und Experten.
Die besten Ideen kannst du im Bundeskanzleramt präsentieren und spannende Preise
mitnehmen! Alle Finalisten erhalten eine Teilnahmeurkunde.
Details findest du demnächst auf www.eGov4us.gv.at

Teams
••
••

Du kannst bei eGov4us teilnehmen, wenn du zwischen 14 und 19 Jahre alt bist.
Du kannst sowohl als Klasse, Team oder Einzelperson teilnehmen.

Kategorien

Wie sehen Internetdienste des Staates im Jahr 2015 aus deiner Sicht in den folgenden
Kategorien aus?

Freizeit & Gesellschaft

Welche Beihilfen, Förderung oder Zuschüsse hast du schon beantragt?
Welche dieser Leistungen sollten (auch) über das Web möglich sein und wie stellst du dir das vor?
Welche Informationen über staatliche Angebote sind interessant? Was sollte zB deine Gemeinde, deine
Region im Internet anbieten?
Wie stellst du dir zum Beispiel eine Lösung vor, um auf Probleme hinzuweisen?
Wie könnte all das online besser und schneller gehen?

Ausbildung

Denke an deinen Alltag in der Schule. Wo könnten dir Internetdienste des Staates das Leben erleichtern?
Was würdest du dir in diesem Bereich (zum Beispiel Schule, Lehre, Lernen, Vorbereitung auf das Studium) wünschen?

Job

Hattest oder hast du einen (Ferial-, Neben-) Job? Suchst du einen?
Welche Internetdienste bzw. Infos (zum Beispiel Ausbildungsplatz, Arbeitssuche, Steuerangelegenheiten,
Versicherungen) könnten dir in Sachen Job helfen?

Teilnahme
••

••
••

Ideen kannst du zwischen dem 1. Februar 2014 und dem 31. Mai
2014 online unter www.eGov4us.gv.at einreichen.
Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Sende uns Videos, Bilder oder Textbeiträge. Je kreativer die Ausarbeitung desto besser!
Du kannst in jeder Kategorie so viele Ideen einreichen wie du möchtest.

Hinweise
••

Unter www.facebook.com/eGov4us kannst du dich mit anderen Teams austauschen, Fragen zum Wettbewerb stellen und News erfahren.

••
••

Wir verwenden den Hashtag #eGov4us und #eGovernment.
Übrigens: Informationen zu Internet-Diensten des Staates findest du
unter www.HELP.gv.at und für den Unterricht auf edugov.gv.at.

Kontakt

www.eGov4us.gv.at E-Mail: eGov4us@bka.gv.at

