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Europa
will ich

Du bist ein Teil Europas und Europa ist ein Teil von Dir.
Klar, dass Du deshalb stärker in Entscheidungen, die Dein Leben
betreffen, einbezogen werden möchtest und aktiver an der Gestaltung
Europas mitwirken solltest. Dazu findet zum Beispiel gerade die Konferenz zur Zukunft Europas
statt, in der jede und jeder Ideen für eine bessere Zukunft einbringen kann.

Besonders das Internet und die sozialen Medien bieten immer neue und einfache Möglichkeiten
sich auszutauschen und Informationen in großem Umfang schnell und zielgenau zu verbreiten.
Das ist großartig und kann das Zusammenwachsen Europas fördern. Jedoch ist es nicht immer leicht,
Desinformationen und Fake News von Fakten zu unterscheiden.
Es gibt in Europa hohe Standards in Bezug auf die Freiheit und den Pluralismus der Medien. Durch
politische Einflussnahme wird die Freiheit der Medien in einigen Mitgliedsstaaten eingeschränkt.
Das bedeutet auch eine Einschränkung von Rechten der Unionsbürgerinnen und -bürger.
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie müssen in Europa geschützt werden. Sie bilden die Grundlagen
für unsere gemeinsamen europäischen Werte und für eine friedliche Zukunft in Europa.
Eure Aufgabe

Was?

„Europa – so will ich leben!“, lautet das Motto des
diesjährigen Wettbewerbs. Jetzt ist Deine Meinung
gefragt! Wo wünschst Du Dir mehr Möglichkeiten
zur Mitsprache bei der Gestaltung Deiner Zukunft
in Europa? Welche Themen sind Dir wichtig? An
welchen Entscheidungen sollte Dich die Europäische
Union beteiligen? Hast Du eine Idee, wodurch die
Meinungsfreiheit in Europa bedroht werden könnte und
wie wir diesen Gefahren begegnen können? Wie lassen
sich Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Europa
besser schützen und stärken?

Dein selbstgeschossenes Foto sollte im jpg-Format sein.
Du darfst das Bild digital bearbeiten. Bitte achte auf eine
möglichst gute Bildqualität (z. B. möglichst hohe Pixelzahl
3508 x 4967 Pixel bei 150ppi / 7016 x 9933 Pixel bei 300 ppi).

Halte Deine Ideen oder Wünsche in einem Foto fest.
Beschreibe bitte kurz, was Du Dir dabei gedacht hast
und was Dein Foto aussagen soll.
Du findest Filme besser? Dann erstelle einen eigenen
Kurzfilm oder Imagefilm zu Deiner Idee. Der jeweils
beste Filmbeitrag sowie die drei besten Fotografien aus
der Sekundarstufe I und II werden ausgezeichnet. Die
Gewinner-Beiträge der letzten Jahre findest Du unter
www.eurovisions.nrw

Ein Kurzfilm sollte nicht länger als zwei Minuten sein.
Stell sicher, dass Du die Urheberrechte besitzt (z. B. an den
genutzten Musikstücken oder Bildern) oder zumindest die
Erlaubnis zur Veröffentlichung hast.
Fülle den Teilnahmebogen vollständig aus. Das ausfüllbare
Formular findest Du im Internet unter www.eurovisions.nrw

Wohin?
Deinen Beitrag kannst Du zusammen mit dem Teilnahmebogen
über eine Cloud einreichen. Wende Dich dazu bitte per E-Mail
an eurovisions@brms.nrw.de. Du erhältst dann einen Link, der
ein sicheres Hochladen Deiner Dateien ermöglicht. Du kannst
Deine Dokumente auch auf einem Datenträger speichern und
per Post an folgende Adresse schicken:
Bezirksregierung Münster | NRW-Europawettbewerbe
„EuroVisions 2021“ | Albrecht-Thaer-Str. 9 | 48147 Münster

Teilnahmebedingungen
Wer?
Alle Jugendlichen der Sekundarstufen I und II können
teilnehmen (als Einzelperson, mit einer Gruppe oder
als Schulklasse). Du kannst Deinen Beitrag über Deine
Schule, eine Institution oder als Privatperson einreichen.

Mit der Einsendung geht das Recht an der jeweiligen Arbeit
auf die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen über,
insbesondere das Recht auf Veröffentlichung (z.B. im Internet,
bei Ausstellungen oder Präsentationen etc.)
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Bewertung
Jede eingereichte Arbeit ist eine Leistung, die Anerkennung
verdient. Dennoch können nur die herausragenden
Arbeiten mit einem Preis bedacht werden. Diese werden
von einer unabhängigen Jury ermittelt. Die Jury setzt
sich aus Lehrkräften, Künstlerinnen und Künstlern sowie
Persönlichkeiten aus den Bereichen Europa und Medien
zusammen. Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar.

Preise
Innerhalb der Sekundarstufen I und II werden die besten
Arbeiten ermittelt. Insgesamt werden folgende Preise
vergeben:
1. Preis

2. Preis

3. Preis

Bester
Kurzfilmbeitrag

Sekundarstufe I

750 €

500 €

300 €

750 €

Sekundarstufe II

750 €

500 €

300 €

750 €

Alle Teilnehmenden werden spätestens im Februar
2022 schriftlich benachrichtigt. Die Preisträgerinnen
und Preisträger werden im Rahmen einer zentralen
Feierstunde ausgezeichnet.

Kontakt
Bei Fragen und Anregungen wendet Euch bitte an:
Bezirksregierung Münster
Sonja Smodis, Telefon:0251 411-4830
E-Mail: eurovisions@brms.nrw.de

Datenschutzhinweise
Wettbewerbsteilnahme und die Preisauszeichnung
Die mit der Bewerbung erhobenen Kontaktdaten und
Angaben zur Person werden für die Durchführung des
Wettbewerbsverfahrens/Auszeichnungsverfahrens
genutzt, inklusive der Weitergabe dieser Informationen an
Mitglieder der Jury zur Auswahl der auszuzeichnenden
Beiträge sowie innerhalb der Landesverwaltung.
Hierzu gehört insbesondere die Bezirksregierung
Münster, die im Auftrag der Staatskanzlei NRW den
Schülerwettbewerb organisiert. Die Speicherung
der personenbezogenen Daten erfolgt solange, wie
dies zum Zweck der Kontaktaufnahme bezüglich des
Auszeichnungsverfahrens erforderlich ist. Weitere
Informationen zum Datenschutz findest Du unter
www.eurovisions.nrw

Liebe Schülerinnen und
Schüler,
sehr geehrte Lehrerinn
en und Lehrer,
Europa lebt von den Ide
en seiner Bürgerinnen
und
Bürger. Gerade die jun
ge Generation ist dab
ei
ein
e
treibende und innova
tive Kraft. Der Fokus sol
lte
auf
den Themen liegen, die
das zukünftige Mitein
ander
in Europa bestimmen.
Da
zu gehören insbesond
die Bekämpfung des Klim
ere
awandels und Bewältig
ung der ökologischen
Herausforderungen, ein
e Wirtschaft im Dienst
e der Menschen, soziale
Gerechtigkeit, Gleichhei
t und Solidarität zwisc
hen den Generationen
oder der digitale Wande
l Europas.
Die „Konferenz zur Zuk
unft Europas“, lädt zu
einem Austausch mit
Bürgerinnen und Bürge
allen
rn für mehr Demokra
tie
und für den Aufbau ein
resilienten Europas ein
es
. Diese demokratische
Unternehmung kann
gelingen, wenn möglic
nur
hst viele Europäerinnen
und Europäer bereit sin
und auch die Möglichke
d
it erhalten, sich einzub
rin
gen, um die Zukunft
Europas mitzugestalte
n.
Voraussetzung dafür
ist, dass das europäisc
hes Recht auf nationale
Ebene umgesetzt wird
r
und die Menschen in
den
Mitgliedsstaaten keine
Einschränkungen ihre
r Freiheiten erfahren.
Durch die Einschränkun
von Informations- und
g
Meinungsfreiheit und
durch die Verbreitung
einseitigen oder falsche
von
n Informationen, verlier
en die Menschen das
Vertrauen in die Institu
tionen und in digitale
und
traditionelle Medien.
Das kann polarisieren,
gesellschaftliche Spann
ung
en hervorrufen oder
verschärfen und dem
okratische Wahlsystem
e beeinträchtigen.
Die Europäische Union
muss handeln, wenn Rec
htsstaatlichkeit und
Demokratie in Europa
unter Druck geraten.
Sie
dar
f nicht hinnehmen,
wenn Politiker in autori
tär regierten Mitgliedss
taa
ten
Grundrechte nicht
respektieren, sondern
einschränken – auch
we
nn
die
Politiker vom
Volk gewählt wurden.
Schließlich hat jede Per
son
das
Rec
ht auf freie
Meinungsäußerung. Un
d dieses Recht schließ
t
die
Me
inu
ngs
freiheit und die
Freiheit ein, Informatio
nen und Ideen ohne beh
ördliche Eingriffe und
Rücksicht auf Staatsgre
ohne
nzen zu empfangen und
weiterzugeben. So ste
in Artikel 11 (1) der Ch
ht es
arta der Grundrechte
der Europäischen Union
.
Ich hoffe, dass sich bei
m diesjährigen Schüle
rwettbewerb besonders
viele Schülerinnen und
Schüler in Nordrhein-W
estfalen mit Europa
auseinandersetzen. Un
ter dem Motto „Europ
a
–
so will ich leben!“ lade
ich Sie und Euch herzlic
h ein, Gedanken, Ideen
und
Wünsche für die
Zukunft Europas in For
m von Fotos und Videos
fes
tzu
halten und mit uns
zu teilen. Schon jetzt
freue mich sehr auf die
Be
iträ
ge
und wünsche allen
Teilnehmenden viel Sp
aß und Erfolg!
Ihr/Euer
Dr. Stephan Holthoff
-Pförtner
Minister für Bundes- und
Europaangelegenheiten
sowie Internationales
des Landes Nordrhein-W
estfalen

