Europa in Bildern
Kreativ-Wettbewerb
Dieser Teilnahmeaufruf richtet sich an alle DAAD-Alumni, die einen geförderten Aufenthalt
Deutschland-Frankreich oder Frankreich-Deutschland absolviert haben.
Ein neues Jahrzehnt - ein neues Europa?
Wandel und Krise, wo man nur hinschaut: Einige wünschen sich eine stärkere europäische Einigung,
während andere auf mehr Unabhängigkeit drängen oder sich wie Großbritannien ganz aus der europäischen Staatengemeinschaft verabschieden. Gleichzeitig stehen wir vor großen politischen,
sozialen und ökologischen Herausforderungen. Mit unserem Wettbewerb wollen wir mit Ihnen gemeinsam eine kreative Plattform schaffen, um dem Europa-Pessimismus etwas entgegenzusetzen.
Sie als DAAD-Alumni haben jetzt die Chance, mit Ihrem Bild einen konkreten Beitrag zu dieser europäischen Ideenplattform zu leisten. Nehmen Sie am Wettbewerb „Europa in Bildern“ teil und gewinnen Sie eine Fahrt vom 1. bis 3. Oktober 2020 nach Berlin, um beim großen EU-weiten DAADAlumnitreffen anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 dabei zu sein. Die drei kreativsten Einreichungen erhalten darüber hinaus Sonderpreise.
Senden Sie uns bis zum 5. April 2020 Ihre Visualisierung einer Idee für Europa digital oder per Post,
beispielsweise in einem der folgenden Formate:
handgemalt
Gemälde

Text + Illustration
gestalteter Slogan

Zehn von einer Expertenjury ausgewählte Werke werden in großem Format gedruckt bzw. im Original in Paris im Rahmen des Europatags ausgestellt. Sie bilden eine europäische Collage und finden
zudem ihren Platz auf den Internetseiten und den sozialen Medien des DAAD und seiner Partner.
Auch unsere DAAD-Lektorinnen und DAAD-Lektoren sowie lehrende DAAD-Alumni dürfen diese
zehn Werke für ihre Universitätskurse oder den Schulunterricht verwenden.
Gehören Sie zu den kreativsten zehn Gestaltern? Dann laden wir Sie am 24. April 2020 zur Vernissage der Ausstellung „Europa in Bildern“ in die Räumlichkeiten von Allemagne Diplomatie nach
Paris ein, bei der die Expertenjury die drei Gewinner verkündet.
Ob Idealist oder Utopist, Träumer oder Analytiker, Redner oder Macher – wir sind gespannt auf Ihre
kreativen Vorschläge für ein Europa, das für ein Miteinander steht.
Senden Sie uns Ihr Bild mit dem beigefügten Teilnahmeformular bis zum 5. April 2020 per E-Mail an
ewen@daad.de oder per Post an den DAAD, Office allemand d’échanges universitaires, Maison de la
Recherche, Sorbonne Université, 28 rue Serpente, F-75006 Paris.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns, wir unterstützen wir Sie gern.
Janique Bikomo (bikomo@daad.de), +33(0)153105781
Eske Ewen (ewen@daad.de), +33(0)153105780

