
 

 



 

 

	

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

Frieden, Wohlstand, Rechtstaatlichkeit und Demokratie werden heute als eine europäische 

Selbstverständlichkeit erachtet. Dass das Reisen in Europa ohne Schranken, in den Nachbarländern 

zu studieren, eine Ausbildung zu absolvieren, zu arbeiten, gemeinsam zu forschen oder neue Ideen 

zu entwickeln, lange Zeit nicht selbstverständlich war, ist den meisten gar nicht mehr bewusst. 

Doch zeigt es sich, dass das Projekt „Europa“ ungemein erfolgreich war, denn junge Europäerinnen 

und Europäer haben heute wesentlich mehr Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen Lebens als 

ihre Eltern und Großeltern. 

Dabei kommt der „Konferenz von Messina“, an der die sechs Außenminister der Länder der 

Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 1955 teilnahmen, eine ganz entscheidende Rolle 

zu. Die Außenminister legten hier den Grundstein zur Unterzeichnung der Römischen Verträge, 

welche die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft schufen. 

„Messina“ steht nicht nur für den Beginn der Einigungsbestrebungen, sondern wurde zum Symbol 

des europäischen Aufbruchs.  

Die Konrad-Adenauer-Stiftung nimmt den 60. Jahrestag der „Konferenz von Messina“ zum Anlass, 

um einen landesweiten Schülerwettbewerb auszuschreiben. Schülerinnen und Schüler an 

deutschen Schulen, die zwischen 14 und 19 Jahre alt sind, sind herzlich eingeladen, sich unter dem 

Motto „60 Jahre nach Messina: Ein neuer Aufschwung für Europa“ nicht nur kreativ,  sondern auch 

differenziert mit der Europäischen Integration auseinanderzusetzen.  

Welches Ziel hat der Wettbewerb? 

Ziel des Wettbewerbes soll es sein, aus erster Hand zu erfahren, welche Visionen und Lösungen Ihr 

habt, wie sich die Ideale von Frieden, Wohlstand und Solidarität bewahren lassen, und was Eurer 

Meinung nach den heutigen Motor der Europäischen Integration darstellt. Ist es die Zugehörigkeit 

zu einer Wertegemeinschaft, die sich für Menschenrechte, sozialen Zusammenhalt und 

Chancengleichheit einsetzt? Sind es wirtschaftliche Beweggründe, wie die Vorteile des 

Binnenmarktes, die die europäische Einigung vorantreibt und stärkt? Oder ist es die Chance, dass 

ein geeintes Europa mit einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik international stärker 

Gehör findet, und somit weltweit friedenserhaltende und friedensschaffende Maßnahmen 

durchführen kann? Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!  



 

 

Welche Beiträge können eingereicht werden? 

Eingereicht werden können Arbeiten, wenn sie in multimedialer Form vorliegen und einen 

deutlichen Bezug zum Wettbewerbsthema aufzeigen. Für den Wettbewerb geeignet sind: Videos, 

Präsentationen (Slideshows), digitale Zeichnungen, Fotos oder Webseiten. Eine Fachjury wählt die 

besten Arbeiten aus.   

Was gibt es zu gewinnen?  

Mitmachen lohnt sich, denn es gibt tolle Preise zu gewinnen! Der 1. Preis beträgt 300 Euro, der 2. 

Preis 200 Euro, der 3. Preis 100. Bei Teamarbeiten wird der Preis geteilt. Die deutsche 

Preisverleihung wird Anfang Mai 2015 in Berlin stattfinden. Der genaue Termin wird zu gegebener 

Zeit mitgeteilt.  

Zudem werden die ersten drei Gewinner/-innen des deutschen Schülerwettbewerbs zur offiziellen 

Siegerehrung in Messina, die Ende Mai stattfinden wird, eingeladen. Denn der Wettbewerb für 

Berliner Schülerinnen und Schüler ist Bestandteil des S.M.I.L.E-Projekts – „Sharing Messina Ideal a 

Lesson for all Europe“. Dabei handelt es sich um eine internationale Partnerschaft, die vom 

Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ der Europäischen Kommission unterstützt wird. An 

dem Zusammenarbeitsprojekt beteiligen sich die sechs Länder, die 1955 an der Konferenz im 

sizilianischen Messina teilgenommen haben: Italien, Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg 

und Deutschland. In Messina werden dann alle Gewinner/-innen, die es in den teilnehmenden 

Ländern in die Endrunde geschafft haben, zusammenkommen. Sämtliche Kosten für An- und 

Abreise, Unterkunft und Verpflegung werden für die deutschen Gewinner/-innen, ggf. für eine 

Begleitperson, von der Konrad-Adenauer-Stiftung übernommen.  

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann schick uns deinen Beitrag bis spätestens 18. April 2015 

an nachfolgende Adresse zu:  

Politisches	Bildungsforum	Berlin		
Akademie	der	Konrad‐Adenauer‐Stiftung		
Daniel	Strohmeyer	
Tiergartenstr.	35		
10785	Berlin	
	
oder	per	Mail	an:	smile@kas.de	
	
Ansprechpartner:	Herr	Daniel	Strohmeyer,	Telefon	(030)	2699	6‐3335,																																									
E‐Mail:	daniel.strohmeyer@kas.de	
	
	
	


