Seid ihr kreativ? Habt ihr eine tolle Idee
für Lübeck? Dann los ans Werk!
▸ Wer macht mit?
Ihr seid kreativ und habt gute Ideen, was ihr gerne in Lübeck noch
hättet? Dann los ans Werk! Alle Kinder und Jugendlichen unter 20
Jahre können teilnehmen als Gruppe oder Klassengemeinschaft.
▸ Was macht ihr?
Fantasie ist gefragt! Ihr entwickelt gemeinsam eure Idee zum Thema
„Macht euer Ding!“: eine Idee, um Lübeck lebenswerter zu machen.

Macht euer Ding!

Preis der Bürgerakademie 2018
Sind Sie kreativ? Arbeiten Sie gerne mit Kamera, Trickfilm
oder Computer-Animation?
Für Kinder und Jugendliche
Lübeck ist eine tolle Stadt und wir leben gerne hier. Doch was
vermisst ihr in unserer Stadt? Was wünscht ihr euch in eurem
Viertel? Was könnte aus eurer Sicht Lübeck noch lebenswerter
machen? Gesucht wird eine Idee, die - clever ausgedacht und
mit wenig Geld kreativ umgesetzt - eine tolle Wirkung erzielt.
2000 Euro zu gewinnen
für die Realisierung eurer Idee!!
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▸ Wie macht ihr das?

Die Idee könnt ihr in jeder denkbaren Form gestalten und präsentieren:
Graphik, Video, Comic, Kunstobjekt, Collage, Lied, Theaterstück… Sehen, anfassen,
riechen, hören, fühlen oder erleben: alles ist erlaubt, um eure Wunschidee für
Lübeck – mit möglichst wenig zusätzlichen Worten – begreifbar zu machen.

▸ Was gibt’s zu gewinnen?

Die besten Ideen werden in einer öffentlichen Präsentation vorgestellt
und mit einer Urkunde der Bürgerakademie ausgezeichnet. Auf die
Gewinner warten 2000 € für die Umsetzung ihrer prämierten Idee!
Denn: die allerbeste Idee soll realisiert werden!

▸ Was ist noch wichtig?
Eine Jury wird eure Beiträge bewerten und die Preise vergeben. Und das
ist den Jurymitgliedern besonders wichtig:
▸
▸
▸
▸
▸

Eure Idee ist clever, ausgefallen und nützlich
Eure Idee ist mit einfachen Mitteln realisierbar und nachhaltig
Die Jury möchte erfahren, wie ihr zu eurer Idee gekommen seid
Möglichst viele Menschen in der Stadt profitieren von der Idee
Die Gestaltung und die Präsentationsform sind originell und kreativ

