
Virtuelles Projekt – Eurovisionen 
Konzept und Zeitplan 

Das virtuelle Projekt der diesjährigen Begegnung “Freizeit kreativ gestalten” zielt darauf ab, 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ermöglichen, in verschiedenen Workshop-
Gruppen Ideen und Erklärungen zu erhalten, um auch auf Distanz auf ein gemeinsames 
Ziel hin zu arbeiten und dies nach einer Woche präsentieren zu können. 

Dies ermöglicht es, Kontakt zu unseren früheren TN aufrecht zu erhalten, und allen TN die 
Freundschaften, die auf der Burg entstanden sind, beizubehalten. 

Des Weiteren wird das virtuelle Projekt eine Plattform für weitere kleinere Aufgaben bieten, 
die die Freizeit der TN interessanter gestaltet und sie Teil der Gruppe werden lässt. 

Die Zusammenarbeit wird primär über „Microsoft Teams“ erfolgen, wo sich die TN in ihren 
Workshop-Gruppen virtuell treffen können, sich aber auch mit ihren Freundesgruppen 
unterhalten können. 

Das Ziel der Begegnung ist es, in kurzen Sessions über „Teams“ den TN Aufgaben zu 
stellen, welche dann vor Ort in den jeweiligen Ländern erledigt werden können. Somit 
versuchen wir, den TN informative Tutorials und Aufgaben zu übermitteln, ohne sie viele 
Stunden vor den Computer zu zwingen. 

Nachfolgend eine Übersicht des Zeitplans (WS = Workshop) 
Die genauen Zeiten werden je nach WS leicht abgewandelt. Da wir die TN nicht mehrere 
Stunden vor den Bildschirm forcieren wollen, werden die WS-Sessions nicht so lange 
dauern. 



   Zeitplan der Woche vom 26. Juli bis 1. August 2020 

SO MO DI MI DO FR SA 
Morgens (10-12) WS1/WS3 WS1/SW3 WS1/WS3

Nachmittag (14-16) Begrüßung WS2/WS4 WS2/WS4 Präsentation 
1 Challenges

WS2/WS4 Präsentation 
2 Challenges 

Abschluss- 
präsentation 

Die TN benötigen von ihrer Seite: 
- Laptop (evtl. Handy) mit der Microsoft Teams App (Konto wird von der EVEA erstellt)
- Handy mit Kamera- und Mikrofunktion
- Workshop-Material (wird je nach WS detaillierter mitgereicht)

Wir werden allen TN eine Box zukommen lassen, in der einige Materialien für die 
Veranstaltung (Workshops und zusätzliches) sowie der typische Neuerburg-Button 
enthalten sein werden. 

Die 4 Workshops in Kürze: 

WS 1: Kochen 
Kochen verbindet: Du wirst verschiedene Kochtechniken mit einfach Materialien erlernen, 
die wir in der Gruppe zusammen anwenden. Du wirst auch deine eigene Kreativität zeigen 
können mit eigenen Rezepten. Wir werden am Ende der Woche viel gutes Essen genossen 
haben und ein gemeinsames Rezeptbuch erstellt haben. 

WS 2: Video & Theater 
Man schauspielert immer zusammen: Erlebe einen Mix aus Zusammenarbeit online und 
Individualarbeit draußen. Ihr könnt euch auf interessante Theaterübungen, Sprechübungen 
und Schauspielhilfe von unserer Theaterleitung freuen. Das Ziel wird ein Kurzfilm sein, bei 
dem ihr sowohl Regisseur(-in), Schauspieler(-in) sowie Kameramann seid. Wir versprechen 
euch viel Spaß und ein spannendes, gemeinsames und kreatives Erlebnis. 

WS 3: Fotographie 
Fotografieren geht nur mit professionellem Equipment? Nein! Das geht ganz einfach von 
zuhause mit eurem Smartphone. Wir geben euch tolle Ideen und erkunden mit euch eure 
Umgebung mit der Handy-Kamera. Zusätzlich bekommt ihr von uns Material für ein eigenes 
Fotoshooting zugeschickt. Wir können verschiedene Perspektiven ausprobieren, eine Foto-
Story basteln, Gemälde nachstellen und später unsere Fotos bearbeiten. 

WS 4: Kunst & Kreativität 
In Workshop "Kunst und Kreativität" werden wir mit euch verschiedene Techniken 
ausprobieren. Der Fokus liegt hier darauf, mit ganz leicht zugänglichen und "einfachen" 
Materialien tolle Kunstwerke zu zaubern. Wir werden dabei gemeinsam zuhause kreativ und 
können unsere Kunstwerke später digital zusammenbringen. Wir werden verschiedene 
Dinge ausprobieren: Malen, Zeichnen, Handarbeit, Do-It-Yourself und vieles mehr... 

Zusätzlich zu den WS wird während der Woche über den TN auch kleinere Aufgaben 
mitgegeben, wo die TN Resultate in Foto- und Videoform bei den Betreuern einreichen 
können, welche dann von uns zu Resultaten zusammengeschnitten und den TN später 
gezeigt werden. 



 
 

 
 
 

Virtual Project – Eurovisionen 
Concept and Timetable 

 
This year’s virtual edition of “Freizeit kreativ gestalten” has as a main goal to offer the 
participants the possibilities, to take Workshops in different fields, to have a community in 
which they get different tutorials and ideas to work together (even at a distance) and to 
reach a common goal in a creative task. 
 
The project also allows us to keep contact with the many participants, who look forward to 
come to Neuerburg every summer and for then to keep contact among their friendships 
that were forged on Neuerburg castle. 
 
Furthermore, this virtual project will include the participants in a community, where 
different tasks will help to create their free time interestingly and to bond with our 
community. 
 
The project will run mainly via Microsoft teams, where the participants will be in channels 
for their chosen workshop(s) and they can also interact between each other. 
 
The goal of the project will be to give the participants ideas and tasks in short on-line 
workshop sessions, which can then be completed off-line and outdoors. This way allows us 
to give the participants informative tutorials, without them being required to spend a large 
part of the day indoors and in front of a screen. 
 
Here you see an overview of the Timetable for the week: (WS = workshop) 
The exact times will vary depending on the WS, but the session will not last the full 2 hours 
as shown on the timetable: 
 
 
 



 
 
 
 

 SO MO TUE WED THU FR SA 
Morning (10-12)  WS1/WS3 WS1/SW3  WS1/WS3   

Afternoon (14-16) Welcoming WS2/WS4 WS2/WS4 Presentation 
1, Challenges 

WS2/WS4 Presentation 
2, Challenges 

Final 
Presentation 

 
The participants are required the following: 
- Laptop (maybe only phone) with the Microsoft Teams App (Account will be provided by  
  the EVEA) 
- Phone with Photography and Microphone Possibilities 
- Workshop-materials (detailed lists will be given by the workshops) 
 
We will also send each participant a small box, which will contain some further materials for 
the workshop and some challenges and some Neuerburg classics, such as the famous 
Neuerburg name-button! 
 
Here a short presentation of the 4 Workshops: 
 
WS 1: Cooking 
Cooking connects cultures: You will learn some cooking techniques using basic kitchen 
materials, which we will apply all together in our group. You will also be able to show your 
creativity in small cooking-related tasks and be able to show recipes on your own. After the 
week, we will have had a lot of nice meals and we will have created an amazing cookbook 
created by you! 
 
WS 2: Video & Theater 
You never act alone: Experience a healthy mix between online together and outside 
separately. You can look forward to theatrical exercises, speaking exercises and help with 
acting from professional workshop leaders. The result is a short film and you are the 
directors, the actors and the camera operators. Those who want can also learn how to cut a 
film. We promise fun, an exciting and most importantly a creative time all together. 

 
WS 3: Photography 
Photography only works with professional equipment??? No!! You can easily create great 
photos with just your smart phone. We will provide you with cool ideas and encourage you 
to explore your environment using the camera of your phone. We will also hand you some 
materials for a nice photo shoot. You will learn to use different perspectives, create a photo 
story and use photography editing tools! 
 
WS 4: Creativity & Art 
The workshop “Creativity & Art” will give you the possibility to use many different 
techniques. The focus will be on the creation of amazing art using simple-to-get and 
household materials. We will show our creativity together from our homes and combine all 
the results using digital means. There will be many different topics to choose from: 
painting, drawing, do-it-yourself, arts and crafts and much more... 
 
In addition to the Workshops, the week will contain small challenges that we will give the 
participants, where they can hand in their results in photo or video form to the leaders and 
we will cut together the results, which will be presented to you online. 
 


