
jury / preise 

Die Jury beurteilt den Prozess und/oder das Produkt der
Umsetzung des Kreativprojektes bzw. der künst-
lerischen Einzelarbeit. Ein Konzept allein kann nicht 
eingereicht werden, die Realisierung ist für die 
Beurteilung notwendig.

Die Jury beachtet bei der Prämierung
• die Schulart,
• die Schulstufe,
• den inhaltlichen Bezug zum Jahresthema,
• die Qualität und Originalität der kreativen/

künstlerischen Umsetzung,
• die partizipative Einbindung der Schüler/innen.

Die Fragen des Einreichformulars dienen zugleich 
als Dokumentation der Arbeit. Nachvollziehbarkeit 
bzw. Aussagekraft der Beschreibungen ist Grundlage 
der Jurywertung. (Alle Details zu Teilnahme und Jury
unter www.projekt-europa.at.)
An die von der Jury ausgewählten Arbeiten ergehen 
Urkunden und Geldpreise bis zu € 1.000,–. 
Die prämierten Arbeiten werden auf der Website
www.projekt-europa.at und in einem bunten 
Postkarten-Katalog abgebildet.

vORSchAU
Im Schuljahr 2015_16 wird sich der Kreativwettbewerb
projekteuropamit kooperativen Lern- und Arbeits-
formen (»peer-learning«) beschäftigen.

projektbüro
KulturKontakt Austria
projekteuropa z.hd. Doris Erhard
1010 Wien, Universitätsstraße 5
t    1 523 87 65-57
f    1 523 87 65-20
doris.erhard@kulturkontakt.or.at
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themenanregungen kategorien

vOLKSSchULEN
Kinder erschließen sich ihre direkte, persönliche 
Umwelt zuerst durch sinnliche Wahrnehmung und
durch die Begegnung mit anderen. Wie kann die 
Schule zu einer positiven haltung gegenüber 
der natürlichen und sozialen Umwelt beitragen 
(z.B. durch Bewegung, künstlerische Prozesse, 
Naturbeobachtung, Maßnahmen zur Mitbe-
stimmung etc.)?
Bei Schulveranstaltungen werden neue Lern-
Umgebungen entdeckt: Museen & Theater, 
Sportstätten & Parks, Landschaften & Bauernhöfe …
neue Wege & Räume eröffnen sich.

SEKUNDARSTUFEN
Umwelt kann sein: die natürliche, die soziale und 
die kulturelle, die geistige, die technologische – 
die virtuelle – Umwelt. Kreative und kritische 
(Mit-)Gestaltung ist in unterschiedlichen Formen 
und Ausprägungen möglich und wichtig.
Gesellschaft und Natur beeinflussen einander und 
bilden die jeweils individuelle Umwelt. Im Wechsel-
spiel zwischen globaler und direkter (schulischer) 
Umwelt müssen junge Menschen persönliche 
haltungen und Strategien entwickeln und in ver-
schiedenen Zusammenhängen vertreten.

Weitere Ideen und Anregungen unter

www.projekt-europa.at

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 nach gemeinsamer Diskussion 

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.

teilnahme
• projekteuropa ist ein Kreativwettbewerb. 

Die Umsetzung der Themeninhalte durch kreative/
künstlerische Methoden und Techniken ist ein 
wesentlicher Aspekt für die Teilnahme.

• projekteuropawendet sich an Schülerinnen und 
Schüler aller Schularten und Schulstufen.

• Gesucht werden künstlerische Arbeiten zum 
Themenkreis SchUL > UMWELT / MITWELT.

• vielfältige kreative und künstlerische Zugänge
sind erwünscht.

• Teilnahmeberechtigt sind nur Arbeiten 
aus dem Schuljahr 2014_15.

EINSENDESchLUSS Freitag, 20. März 2015

Die Anmeldung und Einreichung erfolgt 
ausschließlich digital über die Website
www.projekt-europa.at

Kulturelle Bildung ist Teil der Allgemeinbildung. 
Die Teilnahme an projekteuropa, einem Projekt des 
Bundesministeriums für Bildung und Frauen, 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 Kreativ-
wettbewerb 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).

KKA begleitet den Wettbewerb konzeptionell, 
beratend und organisatorisch.

der kreativwettbewerb
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