
Gestaltung der Bewerbungsunterlagen  
für den Entwicklungspolitischen Nord-Süd-Preis 2012  

der Stadt Münster / bürger:sinn:stiftung 

Alle eingereichten Bewerbungen werden von der Geschäftstelle des Beirates für kommunale Ent-
wicklungszusammenarbeit an die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Preisgerichtes 
weitergeleitet. Hierfür sind unter Verwendung des in der Geschäftsstelle erhältlichen und im Inter-
net zur Verfügung stehenden Deckblattes die unter Ziffer 1 genannten Unterlagen einzureichen. 
Sofern Sie sich an der späteren Ausstellung beteiligen möchten, wird gebeten, die unter Ziffer 2 
genannten Hinweise zu beachten. 

Sämtliche Unterlagen müssen mit Namen und Anschrift gekennzeichnet sein. 

1. Für die Entscheidung des Preisgerichts sind folgende Unterlagen einzureichen: 

Eine schriftliche Bewerbung im Format DIN A 4 mit maximal fünf Seiten Text mit folgendem  
Inhalt: 

• kurze Eigendarstellung  

• Darstellung der Organisationsform  
(z.B. Einzelperson, Gruppe/ Verein, Schulklasse, Gewerbe) 

• Zahl der Mitglieder 

• Dauer des entwicklungspolitischen Engagements 

• Arbeitsweise, Motivation, Arbeitsschwerpunkte, Projektbeispiele 

• ausführliche Beschreibung  
des Projektes bzw. des entwicklungspolitischen Engagements, mit dem Sie sich um die 
Verleihung des Entwicklungspolitischen Nord-Süd-Preises bewerben.   

• ergänzende Unterlagen 

 Der Bewerbung können Flyer, Fotos o.ä. beigefügt werden. Diese ergänzenden Unterlagen 
sind in 2-facher Ausfertigung einzureichen.  

2. Für die Ausstellung sind folgende Vorgaben zu beachten: 

• Die für die öffentliche Ausstellung vorgesehenen Bewerbungsunterlagen sollen als Bild- 
und Texttafeln konzipiert sein. Ihnen steht eine Ausstellungsfläche von ca. 195 cm Höhe 
und 93,5 cm Breite zur Verfügung. Texte sollten knapp und präzise formuliert sein, Bilder, 
Zeitungstexte u. ä. sollten in einem für eine Präsentation geeigneten, größeren Format und 
als gestaltete Einheit vorgelegt werden. Für ein einheitliches Ausstellungsbild wird darum 
gebeten, den Text in der Schriftart Arial und nicht kleiner als 20pt zu gestalten. Für die Aus-
stellung können die Texte der schriftlichen Bewerbung verwendet werden.  

• Die Bild- und Texttafeln sind in der Zeit vom 04.06. – 08.06.2012 zu den üblichen Öff-
nungszeiten bei der Stadt Münster, Geschäftsstelle des Beirates für kommunale Entwick-
lungszusammenarbeit, Stadthaus 1, Klemensstraße 10, Zimmer 374, einzureichen.  



• Der Aufbau der Ausstellung erfolgt in der Eingangshalle des Stadthauses 1, Klemensstra-
ße, durch die Bewerber/innen selbst. Der genaue Termin wird den Bewerber/innen noch 
mitgeteilt. Die Ausstellungswände werden von der Verwaltung vorher aufgestellt. Um sie 
nicht zu beschädigen, dürfen für die Befestigung der Bild- und Texttafeln ausschließlich 
„Tesa-Powerstrips“ verwendet werden. Für gerahmte Bilder steht alternativ ein Befesti-
gungssystem zur Verfügung. 

• Im Rahmen der Ausstellung besteht für die Bewerber/innen die Möglichkeit, Informations-
material auszulegen. 

Wichtig  

Mit der Bewerbung geben die Teilnehmer/innen ihr Einverständnis, die Unterlagen öffent-
lich zugänglich zu machen. Es wird darauf hingewiesen, dass für die Ausstellung keine 
Versicherung abgeschlossen wird und keine Ausstellungsaufsicht vorhanden sein wird. 
Die Stadt kann somit für das Abhandenkommen von Ausstellungsstücken nicht haftbar 
gemacht werden. 
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