Ahrweiler Freiheitswochen 2020

12. August 2019

Ausschreibung für den Schülerwettbewerb
im Rahmen der 5. Ahrweiler Freiheitswochen 2020

Hintergrund und Rahmenbedingungen
In der Zeit vom 12. bis 29. März. 2020 finden die 5. Ahrweiler Freiheitswochen statt.
Sie stehen dieses Mal unter dem Motto „Musik & Kunst bewegen!“
Kunst und Musik üben auf Menschen eine besondere Faszination aus. Sie wirken kommunikativ,
integrativ und erzieherisch und wecken kreative und außergewöhnliche Talente.
Deshalb sollen diese beiden Komplexe in ihrer Vielfältigkeit im Mittelpunkt der nächsten Ahrweiler
Freiheitswochen stehen.
Es werden dazu zahlreiche themenbezogene Veranstaltungen im Kreis Ahrweiler durchgeführt, die
natürlich auch - wie immer beim freiheiter - unter dem Oberbegriff „Freiheit und Toleranz“ stehen.
Wie in der Vergangenheit wird es auch in diesem Jahr wieder einen Schülerwettbewerb geben.
Dieser mittlerweile 5. Schülerwettbewerb unserer regionalen Bürgerinitiative bietet den
Schülerinnen und Schülern eine besondere Gelegenheit, sich visionär und kreativ mit dem
aktuellen Thema zu befassen.
Das Motto des Wettbewerbs bietet nahezu unbegrenzte Anknüpfungspunkte in den Einzelfächern
Kunst bzw. Musik, aber auch fächerübergreifend und mit externen Projektpartnern.
Aus Gründen der Vielfalt haben wir uns entschlossen, das übergeordnete Wettbewerbsthema:
„Musik & Kunst bewegen!“
in zwei Blöcke aufzuteilen:
Themenstellung „Kunst“ für Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 - 10
Unter dem Oberbegriff „Kunst und Umwelt“ soll herausgearbeitet werden, dass es keines davon
ohne das andere gibt. Kunst ohne Umwelt ist genauso undenkbar wie Umwelt ohne Kunst, eines
bedingt das andere.
Themenstellung „Musik“ für Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 - 13+
Unter dem Oberbegriff „Freude? Schöner? Götterfunken?“ soll – angelehnt an das BeethovenJahr - die Bedeutung der Musik für die Menschen veranschaulicht werden. Sie soll eben nicht nur
unterhalten und schön klingen, sondern Gefühle ausdrücken, Entwicklungen deutlich machen,
Kräfte freisetzen.
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Ahrweiler Freiheitswochen 2020
Als Anlage 1 sind die verbindlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen beigefügt.
In den Anlagen 2 und 3 sind für Lehrkräfte und Wettbewerbsteilnehmer unverbindliche
Anregungen und Gestaltungsmöglichkeiten genannt, die zum Einstieg genutzt werden können.
Auf die Datenschutzrichtlinien möchten wir hinweisen (Anlage 4).
Die beiden Formblätter zur Abgabe der Arbeiten für Lehrkräfte bzw. für Schülerinnen/Schüler
komplettieren als Anlagen 5 und 6 die Unterlagen.
Die beigefügten Plakate bitten wir im Aushang zu platzieren.
Bitte beachten Sie folgende Frist:

Abgabe der Arbeiten bis spätestens 27.02.2020
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