
 

 
 
 
Ausschreibung künstlerische Konzepte mischen 2023 

Im Rahmen der Jugendkulturtage des Bezirks Mittelfranken mischen! sind für das Jahr 2023 

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 Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

zwischen 12 und 27 Jahren das Thema Musikkultur 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 

‚Musikkultur‘ stattfinden.  

Die Angebote können vielfältig und interdisziplinär gestaltet werden. Hierbei kann sowohl eine 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Musikstilen, -kulturen (z.B. Hip Hop und Graffiti) und 

Musikinstrumenten möglich sein, als auch Aspekte von elektronischer Musik und analoger 

Musikproduktion aufgegriffen werden, Instrumente oder Soundinstallationen selbst entworfen 

oder gebaut werden oder das Thema Songwriting kreativ behandelt werden. Vom Erlernen von 

Freestyling, Rap Texting oder Beatboxing bis zu Growling, vom Beatbasteln zum (female) DJ 

ing bis hin zum Performance- oder Choreografietraining, verschiedenen instrumentalen 

Workshops, Recording-oder Bandcoachings, sollen junge Menschen zielgruppenspezifisch 

über das Medium Musik angesprochen werden.  

Neben kreativen und innovativen Ideen sollen die Angebote vor allem den Bedürfnissen der 

Zielgruppe entsprechen und partizipativ, niedrigschwellig und den Kenntnissen entsprechend 

ausgerichtet sein. Die Ausdrucksformen sollen möglichst vielfältig ausfallen und Gedanken des 

sensiblen Umgangs mit Diversität verfolgt werden.  

In diesem Jahr werden drei zusätzliche Projekte – finanziert durch den BJR - vergeben. Die 

Workshops um das Thema „Medien machen Musik“ können Fokus auf den Umgang mit 

verschiedenen Medien legen:, z.B. Tonstudio Equipment, DIY-Musikvideoproduktionen und die 

Potentiale von Smartphone, Tablet und Co. aufzeigen. Mobile Endgeräte als tägliche Begleiter 

und niedrigschwelliges Medium können genutzt, die Medienkompetenz gestärkt und neue 

Ausdrucksformen aufgezeigt werden. Augenmerk soll auf der Verbindung von Medien und 

Musik liegen und somit Apps und Programme z.B. zur Entwicklung und Programmierung von 

Musik zum Einsatz kommen.  

Die Erlebnisse und Ergebnisse der Workshops sollen beim Abschlussfestival (vsl 14.10.2023) 

zum Beispiel in Form eines Ausstellungsbeitrags, als Bühnenshow oder in einem 

selbstgewählten Format (Video o.ä.) präsentiert werden.  

Der Bezirksjugendring Mittelfranken wählt aus den eingesendeten Konzepten einige aus und 

gibt diese an die Kooperationspartner*innen vor Ort weiter. Die ausgewählten Workshops finden 

zwischen April und August statt und enden mit den Präsentationen beim Abschlussevent. Der 

Bezirksjugendring Mittelfranken vergütet die Künstler*innen, indem er anfallende Honorar- und 

Reisekosten, sowie die Materialkosten nach Absprache 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 


