Idee zur Ausstellung

GESCHICHTENWETTBEWERB

Was macht eigentlich die Liebe …

In der Ausstellung soll nicht nur die Sicht der

… mit unserem Denken und Fühlen? Wo in

Museumsleute auf die Liebe gezeigt werden.

uns hat die Liebe ihren Platz? Kann man nur

Uns interessiert, was Kinder und

eine Person lieben oder ist das Gefühl

Jugendliche fühlen, denken und wie sie

umfassender? Welche kulturellen Vorstel-

damit umgehen.

lungen, Wertebilder und Erwartungen för-

Wir wünschen uns Geschichten über Liebe

gebastelt sein. Die Größe sollte bei einem

dern Liebe und welche behindern sie? Wie

in allen Lebensaltern – als Liebe zwischen

Text das Format A4 quer und bei einer

kommen wir unserer Vorstellung von Liebe

(Groß-)Eltern und Kindern, als Freundeslie-

Bastelei die Größe eines handelsüblichen

im Alltag, im sozialen Miteinander, im Mix

be und natürlich in romantischer Form. Wir

Schuhkartons nicht überschreiten.

aus Pflichten, unterschiedlichen Motivatio-

möchten ganz unterschiedliche Darstellun-

Ansonsten sind Eurer Kreativität keine

nen, Ängsten und Zweifeln näher?

gen dieses großen Gefühls sammeln, das

Grenzen gesetzt! Am Geschichtenwettbe-

uns miteinander verbindet und näher

werb können ebenso Kindergruppen oder

zueinander bringt.

Familien teilnehmen.

Es winken Preise im Gesamtwert
von 1000 € in drei Altersgruppen!
Teilnahmebedingungen:
Die Einsendungen können geschrieben,
gemalt, geklebt oder sonst wie aus Papier

Also macht mit und schickt Eure Geschichten bis zum 31. Oktober 2019 an das:
Städtische Museum
Domplatz 36, 38820 Halberstadt
per Mail: staedtischesmuseum@halberstadt.de

Diese Ausstellung …
… entstand 2018 aus Beiträgen eines Geschichtenwettbewerbs im UNIKATUM

Speziell die Menschen zwischen 5 und 15
Jahren sind aufgerufen, selbst in Wort oder
im Bild ihre Geschichten rund um die „liebe”
Liebe mitzuteilen. Am Ende sind alle Beiträ-

Kindermuseum Leipzig und ist nun auf

ge in der Ausstellung zu sehen oder zu hö-

Wanderschaft. Das Kindermuseum wurde

ren. Die Einsendungen, die unsere Jury am

2010 von Annegret Hänsel mit der Ausstel-

meisten emotional bewegen, werden unab-

lungsagentur UNIKATUM gegründet.

hängig von ihrer technisch-künstlerischen
Qualität prämiert.

Kennwort: “liebe liebe”
Nicht vergessen!
Name, Vorname,
Alter, Anschrift, Titel der Geschichte!

Weitere Informationen unter:
www.museum-halberstadt.de
Tel. 03941/551471

