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Schülerwettbewerb EuroVisions 2018

posten – snappen – liken... 

wählen!
www.eurovisions.nrw 



Im Mai 2019 wird das Europäische Parlament neu gewählt. Das ist ein wichtiges Ereignis 

für Europa, denn die EU entscheidet in immer mehr und immer wichtigeren Bereichen 

gemeinsam mit den Mitgliedstaaten. Auch wer noch nicht wählen darf, kann viel be-

wirken: Ihr könnt mitdiskutieren, eure 

Meinung einbringen und zur Europawahl 

aufrufen. Mit kreativen Fotos und Filmen 

könnt ihr auf die Europawahl hinweisen 

und damit viel für die Zukunft Europas, 

also für unsere Zukunft tun.

Eure Aufgabe
„posten – snappen – liken… wählen!“ heißt das Motto 
des diesjährigen Wettbewerbs. Schießt ein Foto, das 
eure Mitmenschen dafür begeistert, sich an der Euro-
pawahl zu beteiligen. Stellt dar, warum es wichtig es ist, 
sein Mitspracherecht bei der Entwicklung und Gestal-
tung der Europäischen Union zu nutzen. 

Haltet euren Wahlaufruf in einer Fotografie fest. Be-
schreibt kurz die von euch gewählte Symbolik. 
Ihr findet Filme besser? Dann macht doch einen Kurz-
film.

Auch in diesem Jahr werden wir jeweils den besten 
Kurzfilmbeitrag sowie die drei besten Fotografien aus 
der Sekundarstufe I und II auszeichnen.

Anregungen, wie ihr euren Fotos und Filmen Ausdruck  
verleihen könnt, findet ihr unter www.eurovisions.nrw. 

Teilnahmebedingungen

Wer?
Teilnehmen können alle Jugendlichen (Einzelpersonen, 
Arbeitsgruppen oder ganze Klassen) aller Schulformen 
der Sekundarstufe I und II in Nordrhein-Westfalen.

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

alle fünf Jahre wählen die Bürgerinnen und Bürger der 

Europäischen Union ein neues Parlament. Das Europäische 

Parlament ist das einzige Organ in der EU, das direkt vom Volk 

gewählt wird. Umso bedauerlicher ist es, dass bei den letzten 

Europawahlen nur weniger als die Hälfte aller Wahlberechtig-

ten von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. 2019 sind 

wir erneut aufgerufen, das Euro päische Parlament zu wählen, 

das es dann seit 40 Jahren geben wird! Eine neue Chance für 

viele Menschen, aktiv an der Gestaltung der Zukunft Europas 

mitzuwirken.

Je mehr Menschen wählen gehen, desto höher ist die Legitima-

tion des Europäischen Parlaments. Du möchtest dazu beitra-

gen, dass sich die Wahlbeteiligung 2019 erhöht? Auch wenn du 

selbst noch nicht wählen darfst, hast du nun die Möglichkeit, 

anderen zu zeigen, warum dir Europa wichtig ist und warum 

es sich lohnt, wählen zu gehen. Unsere Meinungen teilen wir 

täglich über Social Media mit, indem wir posten, snappen oder 

liken. Das ist auch gut so. Darüber hinaus sollten wir aber nicht 

versäumen, auch unser demokratisches Grundrecht wahrzu-

nehmen. Und daher: wählen!

Ich bin schon gespannt auf deinen Beitrag beim Schülerwettbe-

werb EuroVisions 2019 „posten – snappen – liken… wählen!“ 

Viel Freude und Erfolg allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

wünscht euch euer

Dr. Stephan Holthoff-Pförtner

Minister für Bundes- und Europa- 

angelegenheiten sowie Internationales  

des Landes Nordrhein-Westfalen
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Bewertung
Jede eingereichte Arbeit ist eine Leistung, die Anerken-
nung 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 der unterschiedlichen Fachrichtungen und 
Schulformen, Künstlerinnen und Künstlern sowie Europa-
Persönlichkeiten 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 

Kurzfilm-
beitrag

Sekundarstufe I 750 € 500 € 300 € 750 €

Sekundarstufe II 750 € 500 € 300 € 750 €

Die Preisgelder werden an eure Schulen überwiesen und 
von den Schulleitungen direkt an euch oder eure Klasse 
ausgezahlt.

Preisverleihung
Alle Preisträgerinnen und Preisträger werden Anfang 2019 
schriftlich benachrichtigt. Die Preise werden den Schüle-
rinnen und Schülern im Rahmen einer zentralen Feier-
stunde überreicht.

Internet
Die Ausschreibung und den Teilnahmebogen findet ihr 
auch im Internet unter www.eurovisions.nrw. 

Kontakt
Bei Fragen und Anregungen wendet euch bitte an:

Bezirksregierung Münster
Sonja Wissing
Telefon: 0251 411-4830
E-Mail: eurovisions@brms.nrw.de

Was?
Um am Wettbewerb teilzunehmen, schickt uns bitte 
euer selbstgeschossenes Foto – digitale Bildbear-
beitung ist erlaubt – (möglichst hohe Pixelzahl; 3508 x 
4967 Pixel bei 150 ppi/7016 x 9933 Pixel bei 300 ppi) im 
jpg-Format bzw. das Filmmaterial auf USB-Stick (oder 
auf CD) zusammen mit dem vollständig ausgefüllten 
Teilnahmebogen. Kurzfilme sollten nicht länger als zwei 
Minuten sein. Ihr müsst die Urheberrechte an den Ar-
beiten (insbesondere auch an genutzten Musikstücken) 
besitzen oder zumindest die Erlaubnis zur Veröffentli-
chung haben.

Ihr habt auch die Möglichkeit, eure Wettbewerbs beiträge 
über unsere Cloud einzureichen. Möchtet ihr diese 
Alternative nutzen, wendet euch bitte kurz per E-Mail 
an eurovisions@brms.nrw.de. Ihr werdet dann von uns 
einen Link erhalten, der ein sicheres Hochladen eurer 
Dateien ermöglicht.

Mit der Einsendung geht das Recht an der jeweiligen   
Arbeit auf die Staatskanzlei des Landes Nordrhein-
Westfalen über. Insbesondere wird der Staatskanzlei 
das Recht auf Veröffentlichung der Arbeit (z.B. bei 
Ausstellungen, Medienpräsentation, Veröffentlichung im 
Internet, Archivierung etc.) übertragen. 

Wohin?
Die vollständigen Wettbewerbsbeiträge (Arbeit in der 
genannten Form und Teilnahmebogen) schickt ihr bitte 
bis zum 30. November 2018 zur:

Bezirksregierung Münster
NRW-Europawettbewerbe  
„EuroVisions 2018“
Albrecht-Thaer-Str. 9 
48147 Münster
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in Kooperation mit der

Die besten

Arbeiten  
   2017

„Longing for Europe“

Europaschule, Köln

Jahresmotto 2017:  

#WERTVOLLES EUROPA
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„Europa gefühlt“ 

(Fotoserie)

Gesamtschule Hardt, 

Mönchengladbach
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13

„Zusammen schaffen 

wir alles“

Städtisches  

Goethe-Gymnasium, 

Ibbenbüren 
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13

„Halt es fest“
Leopoldinum,  

Detmold
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13

„Be yourself, live  

yourself“

Marienschule Lippstadt
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13

Bezirksregierung
Münster

Angeklickt:Die besten Filmbeiträge findet ihr im Internet aufwww.eurovisions.nrw 

„Es ist normal,  
verschieden zu sein“
Richard von Weizsäcker Berufskolleg sowie  

Marienschule, Münster 
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„Europa gibt Dir  
Sicherheit“
Berufskolleg, Bergisch 
Gladbach 
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13


