
Teilnahmebedingungen
• Ihr seid zwischen 6 und 18 Jahre alt
• Ihr seid mindestens zu zweit
• Ihr habt eine erwachsene Person (Lehrer*in, Oma, AG-Leitung ...), die euch während des 
   Projektes betreut
• Ihr meldet euch rechtzeitig an und habt zum vereinbarten Termin euer Kunstwerk fertig
• Die Veranstalter des Wettbewerbs dürfen euer Kunstwerk dokumentieren und - mit euren
   Namen - veröffentlichen

Voraussetzungen 
• Ihr müsst das Kunstwerk selbst geschaffen haben
• Es muss einen Bezug zum Thema Frieden, bzw. Pazifismus haben
• Man muss es transportieren und ausstellen können
• Es darf nicht größer als 2x2m sein
• Es kann ein Bild, eine Bildergeschichte, eine Skulptur, oder auch ein digitales  
   Werk sein; dabei müsst ihr selbst für die Präsentationstechnik (Computer, etc.) sorgen. 
   Wenn es sich um ein Video handelt, darf es nicht länger als 5 Minuten dauern
• Ihr schreibt einen Bericht dazu, warum und wie ihr es erschaffen habt (max. 2 DIN A 4 Seiten)

Was wird gefeiert?
Vor 125 Jahren kamen Menschen zusammen, die ihre Verantwortung für eine friedliche Zukunft 
für alle Menschen erkannt haben. Bertha von Suttner, Hermann Fried und andere gründeten die 
Deutsche Friedensgesellschaft. Sie wollten, dass Staaten ihre Streitigkeiten auf friedlichem Weg 
beilegen. Heute heißt die Gesellschaft „Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte Kriegsdienst-
gegnerInnen e. V.“ (DFG-VK). Jedes ihrer Mitglieder findet: 
„Krieg ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich bin daher entschlossen, keine Art von Krieg 
zu unterstützen und an der Beseitigung aller Kriegsursachen mitzuarbeiten.“

  Ablauf
   
   Ihr schickt bitte Folgendes per E-Mail an
   wettbewerb@friedenkoeln.de:
• Eure Anmeldung spätestens bis zum  
   30.6.2017
• Ein Foto und die Maße eures Kunstwerks, 
   sowie euren Bericht spätestens bis zum 
   20.10.2017
   Wenn ihr ein Video dreht oder große 
   Dateien habt, ladet diese auf einen Inter-
   netspeicher und schickt uns den Link
• Spätestens am 10.11.2017 erhaltet
   ihr eine Benachrichtigung, ob ihr eure 
   Werke in der Lutherkirche zeigen könnt.
   Wenn viele Werke eingereicht werden, 
   müssen wir leider eine Vorauswahl treffen
•  Bringt  bitte euer Kunstwerk am  24.11.2017     
   zwischen 11Uhr und 13Uhr zur 
   Lutherkirche in der 
   Südstadt, Martin-Luther-Platz 4. 
   Dort helfen wir euch bei der Präsentation 
• Die Jury entscheidet am selben Tag über    
   die drei besten Teams

Was wird bewertet?
• Qualität des Kunstwerks - unter 
   Berücksichtigung des Alters der 
   Teilnehmenden
• Inhaltliche Auseinandersetzung mit dem   
   Thema Frieden, bzw. Pazifismus



Die Jury
Die Jury setzt sich aus Kunstfachleuten und 
Friedensfachleuten zusammen. 
Friedensfachleute sind Menschen, die darin 
ausgebildet sind, wie man Konflikte mit 
friedlichen Mitteln lösen kann.

Der Preis
Die Gewinner*innen des Wettbewerbs 
dürfen gespannt sein!
In Kürze geben wir den Preis auf unserer
Website www.friedenkoeln.de bekannt!

SCHÜLER-KUNST-
WETTBEWERB „FRIEDEN“

 125 JAHRE PAZIFISMUS IN DEUTSCHLAND

Wo erhalte ich Tipps?
Alle Anregungen und Informationen rund 
um den Wettbewerb findet ihr unter: 

www.friedenkoeln.de 

Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne 
eine E-Mail an:

wettbewerb@friedenkoeln.de

Veranstaltet und unterstützt von:
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