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Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Klassen, Gruppen und Vereine,

in den vergangenen Monaten hat sich während der Corona-
Pandemie gezeigt, wie trist und grau der Alltag ohne kulturelle 
Ereignisse ist. Musik, Film, Gesang, Tanz, Schauspiel, Literatur 
– all das bereichert unser Leben und macht die Welt ein Stück-
chen bunter und spannender. Verlasst Euch bei der Kulturge-
staltung nicht nur auf die Profis – werdet selbst kreativ!

Wir möchten Euch ermutigen, Euch für den Jungen Kultur-
preis Kiel zu bewerben. Werdet künstlerisch tätig, begeistert 
andere mit Euren Talenten und überzeugt die Jury mit einer 
eigenen Theaterproduktion, mit einem Film, mit Eigen-
kompositionen oder einer selbstgeschriebenen Geschichte. 
Natürlich sind auch digitale Projekte willkommen. Jede*r 
im Alter von 6 bis 21 Jahren kann sich beteiligen – wir sind 
gespannt auf Eure spannenden und kreativen Ideen.

Wir freuen wir uns auf Eure Bewerbungen, egal ob als Einzel-
person oder als Gruppe, mit Eurer Schulklasse, dem Jugend-
treff oder dem Verein. Viel Spaß und Erfolg beim Jungen 
Kulturpreis 2021 wünschen Euch

  Eure

  Hans-Werner Tovar 
  Stadtpräsident 
   

Junger Kulturpreis Kiel 2021

Renate Treutel
Bürgermeisterin



Teilnahme- und Bewerbungsbedingungen
Bewerben können sich:
– Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Kiel im 
 Alter von 6 bis 21 Jahren
– Schüler*innen, Schüler*innengruppen bzw. Klassen 
 allgemeinbildender Schulen aus Kiel
– Kinder- oder Jugendgruppen aus dem außerschulischen
 Bereich, beispielsweise Jugendtreffs, Jugendverbände, 
 Musik- und Tanzschulen in Kiel

Für die Bewerbung werden Projekte aus 
den folgenden Sparten zugelassen:
– Darstellendes Spiel
– Tanz
– Musik
– Literatur 
– Bildende Kunst
– Video / Film / Neue Medien
– Spartenübergreifende Projekte

Es zählt nicht allein das Ergebnis. Die künstlerische Eigen-
leistung der Kinder und Jugendlichen sollte innerhalb der 
Projektarbeit im Vordergrund stehen. Der Entwicklungs-
prozess ist uns wichtig und fließt in die Bewertung mit ein. 
Wir bitten daher um eine Beschreibung oder Dokumentation 
des gesamten Projektverlaufs.

Beiträge aus den Bereichen Darstellendes Spiel und Tanz 
sollten nur eingereicht werden, wenn die Möglichkeit besteht, 
die Projekte live oder als Live-Stream zu sehen. Ein Video-
mitschnitt ist auf USB-Stick oder online mit einzureichen. 

– Jede*r Bewerber*in darf sich nur mit einem 
 Projekt pro Sparte bewerben. 
– Bewerbungsschluss ist der 30. Oktober 2021.
– Der Preis ist mit 2.000 Euro dotiert.
– Wenn mehrere herausragende Projekte eingereicht 
 werden, wird der Preis geteilt.



Die Präsentation des oder der prämierten Beiträge und die 
Preisverleihung finden im Frühjahr 2022 in den offiziellen 
Räumlichkeiten der Landeshauptstadt Kiel statt.

Weitere Informationen findet Ihr unter: 
www.kiel.de/jungerkulturpreis 

Bitte sendet Eure Bewerbung an:
Landeshauptstadt Kiel / vhs-Kunstschule
Stichwort: Junger Kulturpreis Kiel 
Andreas-Gayk-Straße 31, 24103 Kiel
oder per Mail an: skibowski@foerde-vhs.de

Legt Eurer Bewerbung per Post oder online eine Projekt-
beschreibung sowie Bild- und/oder Tonmaterial bei:  
z.B. USB-Stick, DVD (bitte nur Formate, die mit VLC Media 
Player abspielbar sind), oder andere Veröffentlichungen 
(z.B. Schülerzeitung).

Für Beiträge aus dem Bereich Darstellendes Spiel/Tanz nennt 
uns bitte Termine, an denen das Projekt live oder als Live-
Stream zu sehen ist!

Nicht vergessen: Zur vollständigen Bewerbung benötigen 
wir neben der Projektbeschreibung und Ton- bzw. Bildma-
terial Angaben zu Eurem Alter, die Postanschrift sowie eine 
Telefonnummer für eventuelle Rückfragen unsererseits!

Falls Ihr noch Fragen habt, wendet Euch an Ruth Skibowski:
Telefon 0431 901-3409
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