projekteuropa 2014/2015
projekteuropa – der Kreativwettbewerb des Bundesministeriums für Bildung und Frauen findet im
Schuljahr 2014/2015 zum Jahresthema SCHUL > UMWELT / MITWELT statt:
Kulturelle Bildung ist Teil der Allgemeinbildung. Die Teilnahme an projekteuropa bietet Kindern und
Jugendlichen breiten Erfahrungsraum für künstlerische und kulturelle Prozesse. Sie werden ermutigt, ihre
individuellen Anliegen zur kreativen Gestaltung ihrer persönlichen, schulischen und gesellschaftlichen
Umwelt einzubringen.
Die soziale, kulturelle und geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird wesentlich durch ihre
Schule geprägt. projekteuropa stellt daher die Schule selbst in den Mittelpunkt. Mit dem Thema SCHUL >
UMWELT / MITWELT motiviert der Kreativwettbewerb die Schülerinnen und Schüler, sich mit sich
selbst und ihrem Umfeld zu beschäftigen, dabei ihre kreativen Talente zu entdecken und künstlerische
Methoden zu erproben.
Das Thema SCHUL > UMWELT / MITWELT kann daher sehr weit gefasst werden:
- die konkrete alltägliche Schulumwelt,
- das Befinden der Schüler/innen darin,
- (Mit-)Gestaltungsmöglichkeiten des kulturellen Lebens an der Schule,
- Themen des gesellschaftlichen Zusammenlebens,
- Fragen der lokalen wie globalen natürlichen Umwelt (Ökologie).
Teilnahme
projekteuropa ist ein Kreativwettbewerb.
•projekteuropa wendet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schularten und Schulstufen.
•Gesucht werden künstlerische Arbeiten zum Themenkreis SCHUL > UMWELT /MITWELT.
•Die Umsetzung der Themen durch kreative/künstlerische Methoden und Techniken ist ein wesentlicher
Aspekt für die Teilnahme.
•Vielfältige kreative und künstlerische Zugänge sind erwünscht.
Einsendeschluss: Freitag, 20. März 2015
Die Anmeldung und Einreichung erfolgt ausschließlich digital über die Website www.projekteuropa.at(link is external).
Teilnahmeberechtigt sind Arbeiten aus dem Schuljahr 2014/15.
Kategorien
produktorientierte Kategorie Einzelarbeit:
•Die Schüler/innen arbeiten als Einzelpersonen oder in Gruppen,
•innerhalb eines kurzen Zeitraums,
•in einem Unterrichtsgegenstand,
•zum Thema SCHUL > UMWELT / MITWELT.
Die Klasse (Gruppe) wählt in gemeinsamer Diskussion max. 3 Arbeiten aus, die eingereicht werden.
prozessorientierte Kategorie Kreativprojekt:
•Die Projektteams finden gemeinsam ihr Thema,

•arbeiten dabei interdisziplinär und prozessorientiert,
•wenden kreative/künstlerische Zugänge und Methoden an,
•wählen eine schlüssige Präsentationsform für ihr Projektergebnis und
•dokumentieren es nachvollziehbar.
Preise
An die von der Jury ausgewählten Arbeiten ergehen Urkunden und Geldpreise bis zu Euro 1.000,-. Die
prämierten Arbeiten werden auf der Website www.projekt-europa.at(link is external) und in einem bunten
Postkarten-Katalog abgebildet.
Das PROJEKTBÜRO bei KULTURKONTAKT AUSTRIA steht für weitere Fragen gerne zur Verfügung:
KulturKontakt Austria
projekteuropa, z.H. Doris Erhard
Universitätsstraße 5
1010 Wien
t 1 523 87 65-57
f 1 523 87 65-20
doris.erhard@kulturkontakt.or.at(link sends e-mail)
www.kulturkontakt.or.at(link is external)
www.projekt-europa.at

