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Europarat - Aufsatzwettbewerb zum Thema „Imagining the European of the future?“
Bitte um Bekanntmachung
Sehr geehrte Damen und Herren,
2019 feiert der Europarat sein 70-jähriges Bestehen. Hierfür wird ein Aufsatzwettbewerb
zum Thema „Imagining the European of the future?“ ausgerichtet, der sich an Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 18 Jahren richtet. Der Aufsatz (max. 1.000 Wörter) kann
je nach Entscheidung des jeweiligen Mitgliedstaats in der Landessprache und/oder einer
anderen Sprache verfasst werden. Das Auswärtige Amt in Berlin hat sich bereit erklärt,
als Ansprechpartner in Deutschland und für die Endauswahl des Gewinnerbeitrags
(Einreichung beim Auswärtigen Amt am 31. Mai 2019) zur Verfügung zu stehen.
Alle nationalen Gewinner (jeweils einer pro Mitgliedstaat) werden bei der offiziellen
Festveranstaltung im Oktober 2019 in Straßburg eine Urkunde erhalten.
Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte den beiliegenden Anlagen 1 und 2.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie über die Fachabteilungen in Ihren Häusern die
Bekannt-machung des Wettbewerbs an interessierte Schulen (z. B. Europaschulen,
UNESCO-Projektschulen) weiterleiten könnten.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Sabina Spindeldreier
2 Anlagen
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Berlin, 22. März 2019
Sehr geehrte Dan1en und Renen,
2019 feiert der Europarat sein 70-jähriges Bestehen. Am 5. Mai 1949 unterzeichneten zelm
Außenminister im Londoner St. James's Palace die Statuten zu seiner Gründung. Die
Bundesrepublik Deutschland trat dem Kreis am 2. Mai 1951 als vollberechtigtes Mitglied
bei. Heute gehören 4 7 Länder dem Europarat an. Damit ist er eine der wil;htigsten
gesamtemopäischen Institutionen, de$sen Autgabe die Fördemng von Demolaatie,
Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit ist.
Aus diesem Anlass organisiert das Sekretariat des Buroparats einen Auf<>atzwettbewerb
zum Thema .,Imagining the European of the jitture? ", der sich an Schülerilmen und
Schüler zwischen 14 und 18 Jahren richtet (s. detaillierte Intom1ationen in der Anlage).
Die jeweiiigen nationalen Gewim1er werden bei der offiziellen Festveranstaltung im
Oktober 2019 in Straßburg eine Urkunde erhalten.
Beiträge in deutscher Sprache werden bis zum 31.05.2019 per Post (Poststempel), Fax oder
eingescam1t übermittelt erbeten an
Auswä1iiges Amt
Arbeitseinheit 203-7 (Europarat)
Werderscher Markt 1, 10 11 7 Berlin
Fax 030- 1817 ~ 51058
E-Mail203-7-R@diplo.de.
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Den Gewinnerbeitrag wird eine Jury ermitteln, der unter anderem Mitglieder des
Deutschen Bundestages und Vero·eter/-ilmen des Auswärtigen Amts angehören werden.
Wir wären Ihnen dankbar, we1m Sie den Wettbewerb durch Weiterleittmg der
Ausschreibung an geeignete Schulen tmd Schulnetzwerke unterstützen könnten.
Für Rückfragen stehe ich unter 203-7@auswaertiges-amt.de bzw. 030/1817-1058 geme zur
Verfügung; weitere Auskünfte kann auch Frau Wittenberg im KMK-Sekretariat unter
europa@kmk.org bzw. 03 0/25418-468 erteilen.

Mit ireundliehen Großen

Im Auftrag
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70th anniversary of the Council of Europe
Essay Writing Competition

General guidelines for the organisation at national level
These guidelines are not exhaustive. They are intended to assist member States in the
organisation at national level of an essay writing competition and to invite a consistent
approach across 47 countries.
Theme

“Imagining the European of the future?” Created in 1949, the Council of
Europe counts 47 countries covering 840 million people. Its core values and
mission are Human Rights – Democracy – Rule of Law. Against this
background, the general title (in the form of a question) is intended to spur
reflection about the common thread between these countries and people and
where the writers would like them to be in the future. The title also leaves the
possibility for more complex treatment.

Length

Essays should have a maximum of 1000 words.

Language(s)

The authorities in each member State should decide in which language and
form submissions can be made. Where handwritten submissions are allowed,
the winning essay should also be provided in a typed format (see section
winners below).

Participants

Young people living in Europe born in the XXI century: 14 to 18 years old

Organisation

The competition should be launched officially by the appropriate national
authorities. Schools and other relevant institutions should be informed
through the competent ministries and agencies e.g. ministries of education,
national cultural institutions, etc. The competition should be as widely
publicised as possible, e.g. by posting the competition and its details on
relevant websites with links to the Council of Europe website and the 70th
anniversary section.

Jury

A jury should be formed at national level to receive and assess submissions
in order to select a winning national essay bearing in mind the proposed
theme and the fact that the competition forms part of the 70th anniversary of
the Council of Europe. The jury could include members of the national
delegations to the Council of Europe Parliamentary Assembly and Congress
and other relevant personalities.

Winners

The above-mentioned jury will declare the national winner.
The Permanent Representation of each participating member State will
communicate the name of the national winner together with the winning essay
in its original version, a translation in English or in French, a photo and
contact details of the national winner to Council of Europe Protocol by
30 June 2019. Therefore it is of the utmost importance that the national

selection procedure be completed in time to ensure that the winning essay is
translated and transmitted to the Council of Europe before this deadline.
Prize

Each national winner will be awarded a diploma by the Council of Europe
and invited to receive it at the 70th anniversary commemorative event in
Strasbourg in October 2019.
In addition, other prizes may be decided upon and awarded at national level.

Disclaimers

Participants should confirm in writing to the organising national authority that
the work is entirely their own.
In addition the winner will authorise the Council of Europe to reproduce in full
or in part the winning essay in its original and translated versions.

