
Beiblatt Seite 1 von 2 
 

 

 

 

 

 

Beiblatt  

 
 

Erläuterungen zum Teil II: Europaaktivitäten  

 

zu 1:  In jeder Stadt, Gemeinde und in jedem Kreis gibt es unterschiedliche Europaaktivitäten oder 

Projekte, weil jede Kommune andere Schwerpunkte setzt und andere Voraussetzungen mit 

sich bringt. Das Ziel der Auszeichnung „Europaaktive Kommune in Nordrhein-Westfalen“ 

ist es, diese Vielfalt der Europaaktivitäten sichtbar zu machen und den Kommunen zu 

ermöglichen, ihre Aktivitäten auch nach außen bekannt zu machen.  

 

Eine „Europaaktive Kommune in Nordrhein-Westfalen“ ist eine Stadt, ein Kreis oder eine 

kreisangehörige Gemeinde, die mit ihren Europaaktivitäten in den letzten fünf Jahren je nach ihrer 

Größenklasse, mindestens drei bzw. sechs Handlungsfelder besetzt.  

 

Dabei gilt es folgende Handlungsfelder zu besetzen für  

 

kreisangehörige Gemeinden und Städte  

1. Leben und Lernen  

2. Vernetzen und Mitreden  

3. Kommunizieren.  

 

für kreisfreie Städte und Kreise 

1.  Leben und Lernen  4.  Gestalten  

2.  Vernetzen und Mitreden  5.  Organisieren  

3.  Kommunizieren  6.  Vernetzen und Interessen vertreten.  

 
Um die Vielfalt Ihrer Europaaktivitäten darzustellen wird empfohlen, für jedes des nach Ihrer 

kommunalen Größenklasse notwendigen Handlungsfelds eine Aktivität darzustellen. Hierzu nutzen 

Sie pro Aktivität ein Formular und füllen darin alle Felder aus. 

 

Sollte Ihre Stadt, Gemeinde oder Ihr Kreis nicht genügend Aktivitäten für die Auszeichnung besetzen 

können, aber trotzdem ein sehr gutes Beispiel für eine durchgeführte Europaaktivität haben, so 

können Sie dieses Beispiel im Rahmen des Sonderpreises für das besonders gute Beispiel 

einbringen. Dazu füllen Sie bitte den Teil II aus. Für Kommunen, die bereits ausgezeichnet wurden, 

besteht die Möglichkeit, sich für einen zusätzlichen Sonderpreis zu bewerben. Kommunen, die bereits 

einen Sonderpreis erhalten haben, können sich für weitere bewerben. Weitere Erläuterungen dazu 

finden Sie auch unter III.  

 

Für die Einordnung und Beschreibung Ihrer Aktivität in eines der Handlungsfelder finden Sie im 

Anhang „Handreichung für die Jury“ Leitfragen zum jeweiligen Handlungsfeld und gute Beispiele, an 

denen Sie sich orientieren können.  
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Bei der Beschreibung geben Sie bitte auch an, wer Initiator der Aktivität war, welches Ziel die Aktivität 

verfolgt, wie dieses Ziel umgesetzt wird, ob und wie innerhalb der Verwaltung Kollegen und 

Kolleginnen oder außerhalb der Verwaltung Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und/oder Vereine 

oder andere Organisationen oder Kommunen eingebunden waren. 

 

 

zu 3:  Mögliche Erfolge können beispielsweise sein: die Stärkung von Partnerschaften, Erweiterung 

des beteiligten Akteurskreises, überörtliche Berichterstattung, Ratsbefassung, ehrenamtliches 

Engagement, neue Formen der Zusammenarbeit mit benachbarten Kommunen oder bundes-

/europaweit, etc. 

 

zu 4:  Mögliche Beispiele für eine Weiterentwicklung: regelmäßige Wiederholung oder 

Institutionalisierung/Verstetigung der Aktivität, Ausweitung des Akteurskreises sowohl 

innerhalb als auch außerhalb der Kommune, Erweiterung um andere inhaltliche Aspekte, 

Rats- oder Kreistagsbefassung, etc.  

 

 

Erläuterung zum Teil III: Sonderpreis für ein besonders gutes Beispiel  

 

Unter den zahlreichen verschiedenen Europaaktivitäten der Städte, Gemeinden und Kreise gibt auch 

solche, die für die jeweilige Kommune besonders wertvoll sind.  

 

Dafür kann es verschiedene Gründe geben, z. B. weil es gelungen ist, mit dieser Europaaktivität 

nachhaltig junge Menschen oder verschiedene Akteure in die kommunale Europaaktivität 

einzubeziehen, oder weil seit dieser Erfahrung die Zusammenarbeit in europäischen Projekten 

innerhalb und außerhalb der Verwaltung besonders gut abläuft oder die Kommunikation mit dem Rat 

in europäischen Fragen seit der Einführung eines neuen Systems gut funktioniert.  

 

Vielleicht konzentriert sich eine Gemeinde auch aufgrund ihrer Größe auf eine ganz besondere 

Europaaktivität, mit der sie sehr gute Erfahrungen gemacht hat.  

 

Diese besonders guten Beispiele will die Landesregierung sichtbar machen und mit einem 

Sonderpreis belohnen.  

 

Damit alle Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen von diesen Erfahrungen profitieren können, 

ist es wichtig, dass die handelnden Akteure wissen, wie Sie in Ihrer Stadt, Gemeinde oder in Ihrem 

Kreis vorgegangen sind. Daher beschreiben Sie hier bitte auch Ihre Vorgehensweise und Ihre 

Erfahrungen mit Ihrem Beispiel. 


