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Ihr seid in der 5. bis 10. Klasse

Wie bewirbt man sich?

an einer Mittelschule und setzt Themen
gerne künstlerisch um? Dann bildet zusammen
mit anderen interessierten Schüler*innen
ein Team und bewerbt Euch.

Entwickelt mit Eurem Team Vorschläge, wie
man folgende Frage künstlerisch darstellen
kann:

Um was geht es?
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Auch dieses Jahr sollen die Lärmschutzwände
im Marienhof (Landschaftsstraße) wieder
kreativ gestaltet werden. Im Rahmen des
Kunstwettbewerbs listen to me – hört mich,
seht mich, versteht mich werden heuer die
Mittelschulen aufgerufen, sich kreativ zu
betätigen. Gemeinsam mit Künstler*innen
gestalten die Schüler*innen die Planen
der Lärmschutzwände, die ab Juli 2022
für ein Jahr aufgehängt werden.

„Wie stelle ich mir mein Umfeld vor?“
„Was wünsche ich mir von
meiner Gesellschaft?“
Ihr dürft Eurer Kreativität freien Raum
lassen: Ob zeichnen, malen oder schriftliche
Bewerbungen – hier ist alles erlaubt.
Schickt uns Eure Ideen bis zum

15. März 2022

an info@icoya-muenchen.de

Wie werden die Schüler*innen ausgewählt?
Die Workshops können in nur maximal sechs Schulen
angeboten werden. Daher wählt eine Jury die
sechs besten Einreichungen aus.
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Wie läuft das Projekt ab?
Die Workshops finden von Anfang April bis Mitte Juni
2022 statt. In diesem Zeitraum kommen die Künstler*innen
im Rahmen von mehrtägigen Schulworkshops an Eure
Schule. In dieser Zeit entwickelt Ihr gemeinsam Eure
Ideen weiter und stellt alles in einem künstlerischen
Gesamtwerk zusammen. Die Kunstwerke werden dann
fotografiert, grafisch gestaltet und auf die Planen
gedruckt, die ab Juli 2022 auf den Lärmschutzwänden
im Marienhof hängen.

Seid also dabei und werdet kreativ!
Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen.

Die Künstler*innen Tornike Abuladze,
Ray Moore, Burcu Bilgic und
Mohamed Alkadri unterstützen Euch,
Eure Ideen weiter zu entwickeln und
auf große Wände umzusetzen.
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listen to me ist ein Projekt von
ICOYA e.V.
Christoph-Schmid-Straße 1 . 80807 München
E-Mail: info@icoya-muenchen.de
www.icoya-muenchen.de

Schirmherrschaft

Verena Dietl
3. Bürgermeisterin der
Landeshauptstadt München
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