
Mit dem neu erschaffenen euRobi-Stifterpreis zeichnet die Europäische Bewegung  
Baden-Württemberg e.V. Auszubildende aus, die im Rahmen ihrer dualen Ausbildung  
einige Zeit im europäischen Ausland verbracht und hierbei vielfältige Erfahrungen  
gesammelt haben. Diese Azubis fördern das duale Ausbildungssystem in Europa und  
leben den Europäischen Gedanken in nachahmenswerter Weise vor.
Wer sich also in einer Ausbildung im dualen Ausbildungssystem in Baden-Württemberg befindet  
und zeitweise im europäischen Ausland gelebt, gelernt oder gearbeitet hat, ist preisverdächtig.

Denn der euRobi zeichnet Azubis aus, die ihre Erfahrungsberichte gerne an andere weitergeben  
möchten. Mitmachen lohnt sich, denn es werden gleich drei euRobi-Preise verliehen:

1. Preis:  EUR  1.000,00
2. Preis:  EUR  750,00
3. Preis:  EUR  500,00

Die Europäische Bewegung Baden-Württemberg e.V. fördert gemäß ihrer Satzung den europäischen Gedanken in  
Baden-Württemberg und die grenzüberschreitende Kooperation der europäischen Zivilgesellschaft. Sie unterstützt eine 
pro-europäische sowie integrative Gesinnung und sie setzt sich für die Verständigung zwischen den Völkern ein.

Coole Ideen sind gefragt
Ob Einzel- oder Gruppenarbeit – bis zu vier Mitglieder  
können einen Erfahrungsbericht gemeinsam gestalten.

Der Beitrag ist in schriftlicher Form einzureichen.  
Nähere Infos gibt es in den Teilnahmebedingungen/Vorgaben.

www.ebbw.eu

Preisverdächtig: der euRobi für Azubis  

mit europäischem Spirit.
Drei Stifterpreise warten auf Erfahrungsberichte

Baden-Württemberg
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Teilnahmebedingungen
Es sind Einzel- oder Gruppenarbeiten mit maximal vier Mitgliedern zugelassen.
Das Thema soll in schriftlicher Art und Weise bearbeitet werden.

Vorgaben
Der schriftliche Erfahrungsbericht, der zusätzlich mit Fotos, Collagen und Ähnlichem ergänzt werden  
kann, darf 5 Seiten (1,5-zeilig, 12pt) nicht überschreiten – Deckblatt, Inhalts- und Literaturverzeichnis  
(Fotos, Bilder) zählen dabei nicht. Multimediale Beiträge sind dabei nicht zugelassen.  

Der Bericht muss folgende Punkte beinhalten:
1)  Beschreiben Sie Ihren beruflichen Aufgabenbereich während Ihres Aufenthaltes.
2)  Wie konnten Sie Ihre in Baden-Württemberg gesammelten Erfahrungen im ausländischen Betrieb anwenden?
3)  Welche positiven Erfahrungen konnten Sie in dieser Zeit sammeln,  
 die Sie auch in Ihrem Ausbildungsbetrieb umsetzen und anwenden werden? 
4)  Was hat Sie am meisten beeindruckt?
5)  Welche Tipps können Sie Jüngeren oder Interessierten geben?

• Sollten Teilnehmende das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist eine Teilnahme nur dann gestattet, wenn eine Einwilligung eines gesetzlichen 
Vertreters vorliegt.

• Die Teilnehmenden bzw. ihre Erziehungsberechtigten erklären sich mit ihren Unterschriften auf dem Formblatt Einwilligung einverstanden, dass ihre 
Daten gespeichert werden und ggf. im Rahmen der Präsentation der Wettbewerbsergebnisse einsehbar sind. Die Erhebung, Speicherung und Nutzung 
der Teilnehmerdaten erfolgt nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes.

• Ferner werden der Europäischen Bewegung Baden-Württemberg e.V. (EBBW) Nutzungsrechte an den erstellten Wettbewerbsarbeiten übertragen.

• Das geistige Eigentum anderer verlangt Achtung und Respekt, Urheberrechte dürfen nicht verletzt werden. Wenn sich Teilnehmende in ihren Arbeiten auf 
Ergebnisse der Literatur oder Kunst beziehen und die Resultate nicht selbst hervorgebracht haben (Texte, Fotos, Grafiken, Zeichnungen, Karten, etc.), 
müssen Quellen und Hilfsmittel für Dritte nachvollziehbar angegeben werden. Inhaltliche und wörtliche Übernahmen aus anderen Werken (auch aus dem 
Internet!) müssen in einer Arbeit als Zitat kenntlich gemacht werden.

• Die Teilnehmenden versichern nach bestem Wissen und Gewissen, dass sie über alle Rechte am eingereichten Material verfügen, dass es frei von Rech-
ten Dritter ist und bei der Darstellung von Personen keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Falls eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet 
sind, müssen die Betreffenden mit der Veröffentlichung einverstanden sein. Die jeweilige Einverständniserklärung ist vorzulegen. Sollten dennoch Dritte 
Ansprüche wegen Verletzung ihrer Rechte geltend machen, so stellen die Teilnehmenden den Veranstalter von allen Ansprüchen frei. Verantwortlich für 
den Inhalt (Fotos, Texte, etc.) der Beiträge ist ausschließlich die übermittelnde Person.

• Arbeiten, die nicht mit einem unterschriebenen Formblatt Einwilligung versehen sind, werden nicht zur Jurierung zugelassen.

• Mit der Teilnahme werden die Teilnahmebedingungen anerkannt.

Wie werden die Gewinner ermittelt?
Die Beiträge werden von einer Jury bewertet und ausgewählt. Die Preisträger werden spätestens Mitte Dezember des jeweiligen Kalender-
jahres bekannt gegeben. Sie haben zudem die Gelegenheit, ihre Arbeit während der Mitgliederversammlung der Europäischen Bewegung 
Baden-Württemberg vorzustellen. Sie erhalten dafür einen Reisekostenzuschuss.

Bitte senden Sie Ihre Beiträge zusammen mit dem Formblatt Einwilligung an folgende Adresse:
Europäische Bewegung Baden-Württemberg e.V.
Europahaus/Lange Straße 4a, 70173 Stuttgart

Formblatt Einwilligung 

Vor- und Nachname  Geburtsdatum  E-Mailadresse

Straße / Hausnummer PLZ / Ort  Telefonnummer

Name des Ausbildungsbetriebs  Straße / Hausnummer des Ausbildungsbetriebs

PLZ / Ort des Ausbildungsbetriebs Vor- und Nachnamen des Ausbildungsleiters

Personenbezogene Daten und Nutzungsrechte: Ich bin damit einverstanden, dass die oben gemachten Angaben zu meiner Person ausschließlich erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden, damit der Wettbewerb „euRobi – Azubis in Europa“ durchgeführt werden kann.

Falls ich gewinne und mein Wettbewerbsbeitrag veröffentlicht werden soll, bin ich außerdem auch damit einverstanden, dass mein Name, Vorname, Alter sowie 
der Name meines Ausbildungsbetriebs nebst dessen Adresse und der Vor- und Nachname meines Ausbilders genannt werden. (Bitte ankreuzen.)

Ich weiß, dass diese Einwilligung freiwillig ist und dass ich sie jederzeit widerrufen kann. Der Widerruf kann sich auf die ganze Einwilligung oder nur auf Teile der 
Einwilligung beziehen und hat Wirkung für die Zukunft. Ich weiß, dass ich vom Wettbewerb ausgeschlossen werden kann, wenn ich diese Einwilligung vor dem Ende 
des Wettbewerbs widerrufe.

Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen eines/einer Erziehungsberechtigten)

Ich räume der Europäischen Bewegung Baden-Württemberg e.V. (EBBW) das Recht ein, meinen Wettbewerbsbeitrag in unveränderter, bearbeiteter oder umgestalte-
ter Form zu nutzen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass ich anderen gestatte, mein Werk zu nutzen. Ich weiß, dass die Europäische Bewegung Baden-Württemberg 
e.V. (EBBW) e.V., dieses Nutzungsrecht dann auch auf Dritte, z.B. auf Medienvertreter, übertragen darf oder diesen Dritten Nutzungsrechte einräumen darf, um die 
Beiträge in der Öffentlichkeit publik zu machen.

Datum und Unterschrift (Bei Minderjährigen eines/einer Erziehungsberechtigten)

Einsendeschluss: 

Freitag, 30. Juni 2017


