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Einladung zur Teilnahme am „Wettbewerb in den Regionen Europas“ 2023 

 

Liebe Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, 

seit 1992 lobt die „JugendpreisStiftung“ den „Wettbewerb in den Regionen Europas“ aus – so auch 

in diesem Jahr. Bei dem Wettbewerb reichen Schüler*innengruppen oder Schulklassen aus Hessen 

und Hessens Partnerregionen in Europa bilinguale Beiträge zu einem bestimmten Thema ein. 

Von Spurensuche in der Vergangenheit über Analyse der aktuellen Umstände in der Gegenwart bis 

zu eigenen Visionen der Zukunft können sich die Schüler auf fast alle Arten und in fast allen 

Formaten ausleben. Die einzige Eingrenzung ist das Thema. Dieses Jahr steht der Wettbewerb unter 

dem Thema „Daten“. 

Der Jugendpreis soll junge Menschen zur aktiven Beschäftigung mit ihrem Umfeld anregen und 

damit frühzeitig Engagement wecken. Ziel ist es den kulturellen Austausch über die Landesgrenzen 

hinweg zu stärken. Vor allem ist die Idee hierbei den europäischen Gedanken zu fördern und ein 

weltoffenes, politisches Denken bereits in den jungen Jahren der Teilnehmenden aufzubauen und 

nicht zuletzt die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema anzuregen.  

Natürlich gibt es nicht nur Erfahrung zu sammeln, sondern auch attraktive Preise zu gewinnen! 

Neben Geldpreisen in Höhe von insgesamt 4.000€ gibt es außerdem mehrtägige Begegnungen mit 

Jugendlichen aus den Partnerregionen zu gewinnen und das Beste: die festliche Preisverleihung 

wird in der hessischen Staatskanzlei stattfinden.  

Liebe Geschichtslehrerinnen und Geschichtslehrer, jetzt kommt Ihre wichtige Rolle, denn ohne 

engagierte Lehrkräfte finden solche wunderbaren Wettbewerbe leider keinen fruchtbaren Boden. 

Ich bin aktuell selbst noch Schüler und hatte das Glück beim Wettbewerb des letzten Jahres einen 

Preis gewinnen zu dürfen. Ich kann aus erster Hand sagen, dass engagierte Lehrkräfte die Personen 

sind, die solche Initiativen am Leben halten und dadurch einen nachhaltigen, positiven Einfluss auf 

die Schüler ausüben. Ohne Sie gäbe es solche Möglichkeiten nicht mehr.  Deshalb laden wir Sie 

gerne ein die Ausschreibung an Ihre Schüler*Innen weiterzugeben. Im Anhang können Sie die 

Ausschreibung und das Anmeldeformular finden, ebenso auf der Webseite 

(https://www.jugendpreisstiftung.de/). 

Ergreifen Sie die Möglichkeit und geben Engagement, Initiative und Weltoffenheit an Ihre 

Schüler*innen weiter! Ich wünsche Ihnen und Ihren Schüler*innen viel Spaß und Erfolg bei der 

Teilnahme! 
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