Ausschreibung Video – Wettbewerb „Europa ist für mich…!“

Wir, das EUROPE DIRECT Vogtland, möchten dir Europa mit all seinen Facetten
gern näherbringen. Du findest unseren Stand auf verschiedenen Veranstaltungen in der
Region, wie z.B. dem SpitzenGenuss in Plauen oder auf dem Grenzfest bei unseren
tschechischen Nachbarn in Luby.
Auch Schulen besuchen wir gern persönlich, tauschen uns mit euch über die verschiedensten
europapolitischen Themen aus und beantworten eure Fragen.
Doch nun seid ihr einmal an der Reihe! Was bedeutet Europa für euch? Was stellt ihr euch
unter der EU vor? Was wünscht ihr euch für die Zukunft? ….?
Das alles möchten wir von EUCH gern wissen!

Hier die Aufgabenstellung:
Dreht ein Video, in dem ihr uns eine der oben genannten Fragen beantwortet – oder natürlich
auch gern alle. Euer Video soll möglichst kreativ und anschaulich gestaltet sein. Wenn ihr euch
traut, dann dürft ihr auch gern andere Sprachen integrieren, jedoch sollte dann ein deutscher
Untertitel gegeben sein.
Der Clip darf nicht länger als 3 Minuten und nicht größer als 500 MB sein. Wir würden uns
außerdem über eine kurze Videobeschreibung per Mail an info@ed-vogtland.de freuen, die
eure Vor – und Nachnamen sowie ggf. eure Schule und eure Stadt integriert.
Ladet euer Video bei TikTok, Facebook oder Instagram mit dem Hashtag
#europedirectvogtland hoch, sodass wir es finden können! Alternativ könnt ihr euer Video
auch per Mail an info@ed-vogtland.de senden.
HINWEIS: Versichert euch bitte im Vorfeld, ob ihr die Musik oder eventuell integrierte Bilder
auch wirklich verwenden dürft!
Wettbewerbszeitraum: 15. März – 31. August 2022

Eine Jury wird alle Videos anschließend nach Inhalt, Kreativität, sprachlicher Gestaltung
und technischer Realisierung bewerten.
Hieraus wird das Gewinnervideo ermittelt, welches folgenden Preis erwartet:
Einen Ausflug nach Berlin
(Sollte eine Gruppe aus eurer Klasse gewinnen, dann fährt natürlich auch die ganze Klasse)
…und weitere tolle Sachpreise!

Falls ihr noch Fragen zum Wettbewerb habt, kontaktiert uns gern unter:
Tel. 03741 128 6461
info@ed-vogtland.de

Wir freuen uns auf eure Videos!

