
Schüler-Medienwettbewerb 2013 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

wollen Sie nach Brüssel fahren, mal selbst Europaabgeordneter spielen und das Europäische Parlament besuchen? 
Dann machen Sie mit beim Schüler-Medienwettbewerb der Europaabgeordneten Petra Kammerevert, der in die-
sem Jahr unter dem Motto steht: 

 

Unser Europa – unsere Zukunft! 
Das folgende Zitat stamm aus einer Rede der Europaabgeordneten Petra Kammerevert :  

„Zu oft vergessen wir, woraus die Europäische Union entstanden ist. Sie ist und bleibt ein Friedenssicherungspro-
jekt. Viel Häme wurde über den Friedensnobelpreis laut. Ich begreife diese Auszeichnung eher als eine Mahnung 
des Preiskomitees an alle EU-Bürger, sich darauf zu besinnen, was wir mit Europa wollen. […] 

Sie alle tragen mit Ihrer Arbeit dazu bei, dass die EU den Friedensnobelpreis auch wirklich verdient. Lassen Sie uns 
diesen Preis gemeinsam als Ansporn betrachten, dafür zu sorgen, dass wir den Titel ‚Friedensnobelpreisträger‘ 
auch in 10 und 20 Jahren noch zu Recht innehaben. Ob uns dies gelingt, ist nicht allein eine Frage der großen Poli-
tik, sondern es liegt an uns allen, dieses großartige Projekt auch weiterhin mit Leben zu erfüllen – auch dann, wenn 
es mal schwierig wird und wenn die Probleme übermenschlich erscheinen. Nichts ist alternativlos, aber ich bin si-
cher, alle möglichen Alternativen sind schlechter, als am gemeinsamen europäischen Haus weiterzubauen.“ 

 

Setzten Sie sich mit diesem Zitat auseinander. Wie soll dieses Europa der Zukunft aussehen? Welche Hoffnungen 
oder auch Ängste verbinden Sie mit Europa? Welche Herausforderungen sehen Sie für die Zukunft? Welche Er-
wartungen haben sie an die Politik in Europa?  

 

In der Wahl des Mediums sind Ihnen keinerlei Grenzen gesetzt. Versetzen Sie sich in die Rolle eines Kommentators 
im Radio oder im Fernsehen. Drehen Sie einen kleinen Film. Schreiben Sie hierzu ein Gedicht oder komponieren 
Sie einen Song. Sie sollten ein Medium wählen, das Ihre Aussage bestmöglich einer breiten Öffentlichkeit verständ-
lich nahebringt. 

 

Was gibt es zu gewinnen? 
Die 10 besten Beiträge werden vom Büro der Europaabgeordneten Petra Kammerevert in Brüssel und Düsseldorf 
ausgesucht und – Ihr Einverständnis vorausgesetzt – auf ihrer Homepage www.kammerevert.eu vorgestellt. Aus 
diesen 10 wird dann der Gewinnerbeitrag prämiert. Die gesamte Klasse oder Kurs mit dem besten Beitrag (max. 50 
Schülerinnen und Schüler) wird von Petra Kammerevert zu einer Tagesfahrt zum Europäischen Parlament nach 
Brüssel (inkl. Essen und Stadtführung) eingeladen. 

 

Weitere Informationen 
Petra Kammerevert, MdEP, Kavalleriestr. 16, 40213 Düsseldorf, Tel. 0211-59807537,  
Internet: www.kammerevert.eu, E-Mail info@petra-kammerevert.eu 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Einsendeschluss der Beiträge ist der  29. November 2013 (Es gilt der Zeitpunkt des E-Mail-Eingangs bzw. des Poststempels. Später einge-
sandte Beiträge können nicht berücksichtigt werden.) Der Gewinner wird bis 16. Dezember 2013 benachrichtigt. Die Fahrt findet nach Absprache im ersten Quartal 
2014 statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


