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Der Wettbewerb wird von einer Reihe europäischer Partner

unterstützt und wird finanziell aus Mitteln des Erasmus+

Programmes gefördert.

Partner

Zumindest fünf TeilnehmerInnen erhalten jeweils 500€ Preisgeld

und werden zu einem internationalen Workshop mit

europäischen EntscheidungsträgerInnen eingeladen (Reise- und

Unterkunftskosten werden übernommen). Der Zeitpunkt der Reise

wird mit den ausgewählten GewinnerInnen gemeinsam vereinbart.

Gewinner

Imagine Europe ist ein Ideen-Wettbewerb der jeden/jede dazu einlädt, seine/ihre Vision von Europa im Jahr 2050 

in einem kurzen Pitch, schriftlich und auf Video, zu präsentieren.

28 . Februar 2019

Deadline für die Einreichung

Die GewinnerInnen des Wettbewerbs werden durch ein

dreifaches Voting (öffentliches Voting, Online-Voting, Jury-

Voting) ermittelt. Das Gesamtergebnis setzt sich aus 20% für das

Online-Voting, 40% für das öffentliche Voting (welches in

verschiedenen Städten Europas stattfindet) und weiteren 40% für

das Jury-Voting zusammen.

Voting

http://www.imagineeurope.eu/partners
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


Reiche Dein schriftliches Manuskript und

Dein Video bitte hier ein:

www.imagineeurope.eu/participate

Wenn Du Untertitel in Deinem Video

verwendest, schicke uns Dein Video bitte in

zwei Versionen: einmal mit und einmal

ohne Untertitel.

Schreibe einen Pitch von bis zu 500

Wörtern zum Thema “Meine Vision für

Europa in Jahr 2050”. Schau‘ dir unsere

Tipps & Tricks an, bevor du loslegst!

Du kannst Deinen Pitch in der Sprache

Deiner Wahl schreiben. Falls er nicht auf

Englisch ist, füge bitte Untertitel zu

Deinem Video hinzu oder bitte uns um

Hilfe!

Ein Buch zu lesen, das zu Deiner Vision

passt, kann Dir dabei helfen, Deine

Vorstellungskraft noch zu stärken und

Deine Ideen noch weiter auszubauen.

Werfe einen Blick in unsere Bibliothek,

die ein paar ganz spannende Tipps

enthält!

Verweise auf oder Zitate aus Büchern

müssen in deinem Pitch natürlich als

solche ausgewiesen sein. Du musst

erwähnen, dass du jemanden zitierst

oder dass du die Idee von jemand

anderem darstellst.

Wie kann man teilnehmen?

Du kannst entweder eine generelle

Vision von Europa im Jahr 2050

präsentieren, oder Dir ein spezifisches

Themenfeld ausdenken und eine Vision

konkret zu diesem Thema entwickeln, zB.:

• Menschliches Zusammenleben

• Klimawandel/Umweltschutz

• Bildung

• Demokratie

• Gesundheit

• Migration

• Sozialpolitik

• Künstliche Intelligenz

• Gentechnik, etc.

Tipps & Tricks

Besuche auch unseren “Wie schreibt

man einen Pitch?“ - Bereich: Die Tipps

dort können dir helfen, deinen Pitch

noch überzeugender zu gestalten!

Videodreh: Bitte benutze die Einstellung

“medium close up frame”, wenn du eine

Person filmst!

Nimm Deinen Pitch auf Video auf! Du

kannst entweder selbst vor der Kamera

sprechen, jemand anders bitten, Deinen

Pitch vorzutragen, oder Deinen Pitch als

Stimme aus dem Off einspielen und

weiteres Videomaterial (für das Du die

Nutzungsrechte hast) verwenden, um

Dein Video noch lebendiger zu machen.

Die Video soll nicht länger als 3 Minuten

dauern.

http://www.imagineeurope.eu/tips-tricks/
mailto:team@imagineeurope.eu?subject=Help%20with%20translation%20of%20my%20IE%20speech
http://www.imagineeurope.eu/library
www.imagineeurope.eu/writing-pitches
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en


Was passiert als nächstes?

Das Online-Voting wird bis zum 25. März

2019 offen sein (dieses Datum kann bei
Bedarf angepasst werden) .

Unsere Jury wird die Beiträge bis Ende

März 2019 bewerten.

Die Beiträge der FinalistInnen werden

zwischen April und Juni 2019 in

mehreren europäischen Städten

gezeigt und vom Publikum bewertet.

Die GewinnerInnen werden Ende Juni

2019 angekündigt und ab diesem

Zeitpunkt zu den jeweiligen

internationalen Workshops eingeladen.

Die GewinnerInnen werden außerdem

die Gelegenheit haben, Ihren Pitch vor

europäischen Entscheidungsträgern zu

präsentieren und ihre Ideen mit diesen

zu diskutieren.

Ziele

Imagine Europe möchte Menschen

jeden Alters dazu bewegen:

• über mögliche Lösungen im Hinblick

auf aktuelle Herausforderungen für

Europa und die Weltgemeinschaft

nachzudenken;

• zur zukünftigen Entwicklung der

Europäischen Union beizutragen;

• ihre Ideen auf eindrucksvolle Weise

zu schildern um so mehr Menschen

dazu zu bewegen, Teil des

europäischen öffentlichen Raumes zu

werden.

Auf diese Art und Weise möchte Imagine

Europe:

• zu einer Stärkung des europäischen
öffentlichen Raumes beitragen;

• den Austausch zwischen BürgerInnen
und EntscheidungsträgerInnen
fördern;

• das Bewusstsein aller TeilnehmerInnen
über wichtige soziale
Errungenschaften sowie ihr Wissen

über europäische und internationale
Literatur schärfen.

Bitte mache dich mit unseren

Teilnahmebedingungen vertraut!

Teilnahmebedingungen

hello@imagineeurope.eu

Kontakt

Eine dynamische Gruppe von über 50

jungen Menschen aus ganz Europa wird

den Ideen-Wettbewerb aktiv bewerben

und die Umsetzung seiner Ziele

unterstützen.

Um Dich über alle Neuigkeiten am

Laufenden zu halten, abonniere unsere

Imagine Europe Botschafter

Kofinanziert durch das 
Programm Erasmus+ 

der Europäischen Union

http://www.imagineeurope.eu/terms-conditions
http://www.imagineeurope.eu/newsletter
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
https://www.facebook.com/imagineeurope.eu
https://twitter.com/imagineeurope
https://www.instagram.com/imagineeurope/
https://vimeo.com/imagineeurope
https://www.youtube.com/channel/UCUnXjhZotTcc9C6m-trVPCw

