Ausschreibung künstlerische Konzepte mischen 2022
Im Rahmen der Kinder- und Jugendkulturtage des Bezirks Mittelfranken mischen! sind für das
Jahr 2022 wieder zahlreiche Workshops und Veranstaltungsformate aus dem Bereich der
Kulturellen Bildung in ganz Mittelfranken geplant. Hierfür suchen wir nach künstlerischen
Konzepten von Kunst- und Kulturschaffenden, die gemeinsam mit Kindern zwischen 6 und 12
Jahren künstlerische Themen zielgruppenspezifisch bearbeiten möchten.
Die Workshops sind das Kernstück der Kulturtage und entstehen in Kooperation mit
Einrichtungen, Verbänden oder Vereinen der Kinder und-Jugendarbeit, mit Schulen oder
anderen Trägern in Mittelfranken. Im kommenden Jahr sollen 12 Workshops zum Thema
‚Baukultur‘ stattfinden.
Die Angebote können vielfältig und interdisziplinär gestaltet werden. Hierbei kann sowohl eine
Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien (Holz, Papier, Stoff, der eigene Körper)
möglich sein, als auch Aspekte von Bauspielen (Minecraft oder Lego.) aufgegriffen werden. Es
können Möbel oder (Miniatur-)Häuser selbst entworfen und gebaut werden oder das Thema
Wohnen und Leben kreativ behandelt und Kinder selbst zum Gestalten ihrer Umwelt aufgerufen
werden: ‚anBAU_umBAU_imBAU‘ kann sich vom Schreinern und Werkeln über Architektur oder
künstlerische Installationen bis zum Insektenhotel hangeln.
Neben kreativen und innovativen Ideen sollen die Angebote vor allem den Bedürfnissen der
Zielgruppe entsprechen und partizipativ ausgerichtet sein. Die Ausdrucksformen als auch die
Zielgruppe sollen möglichst vielfältig ausfallen und Gedanken des sensiblen Umgangs mit
Diversität verfolgt werden.
In diesem Jahr werden vier zusätzliche Partizipationsangebote im ländlichen Raum
Westmittelfrankens (Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim, WeißenburgGunzenhausen, Landkreis Ansbach und Landkreis Fürth) vergeben. Hierbei sollen
verschiedene baukulturelle Aktionen stattfinden, die das Gestalten der eigenen Umwelt
forcieren und die Bedürfnisse der Kinder ‚freiräumen‘.
Die Erlebnisse und Ergebnisse der Workshops sollen beim Abschlussevent am 16.10.2022
(unter Vorbehalt der epidemiologischen Situation) zum Beispiel in Form eines
Ausstellungsbeitrags, als Show oder in einem selbstgewählten Format präsentiert werden.
Auch hier besteht Gestaltungsfreiraum, in den vor allem die Kinder selbst eingebunden werden
sollen!
Der Bezirksjugendring Mittelfranken wählt aus den eingesendeten Konzepten einige aus und
gibt diese an die Kooperationspartner*innen vor Ort weiter. Die ausgewählten Workshops
finden voraussichtlich zwischen April und August statt und enden mit den Präsentationen
beim Abschlussevent im Oktober. Der Bezirksjugendring Mittelfranken vergütet die
Künstler*innen, indem er anfallende Honorar- und Reisekosten, sowie die Materialkosten
übernimmt. Wenn nötig kann zur Durchführung auch eine Assistenzkraft finanziert werden.
Für weitere Informationen meldet euch gerne!
Ansprechperson für Rückfragen: Maleen Schulz-Kallenbach
Erreichbar per Mail an maleen.schulz-kallenbach@bezjr-mfr.de
oder Mo - Mi in der Regel 09:00-14:00 unter 0176-45761354

