
Bildhauersymposium 2011
      Aufruf zur Bewerbung!
Das Projekt anders und begabt lädt alle Bildhauerinnen und Bildhauer mit und ohne Behinde-
rungen ein sich für das Bildhauersymposium anders & begabt 2011 zu bewerben. 7 Künstler dür-
fen dabei vom 22.08. - 28.08. 2011 sieben Tage lang arbeiten und ausstellen, sich austauschen 
und vernetzen, Vorträge und Workshops geben und besuchen und ein kulturelles Rahmenpro-
gramm genießen können.  Alle Bereiche der Bildhauerei in Holz, Stein, Metall, Papier, Land Art 
und Installation sind erlaubt und erwünscht. Wer kann und will ist herzlich eingeladen einen 
Workshop zu geben oder in einem Vortrag über sich, seine Arbeit oder ein interessiertes Thema 
zu berichten.

Die ausgewählten Künstler werden untergebracht, verpflegt und betreut, bzw. eine benötigte 
Betreuung wird mit untergebracht und verpflegt. Kosten für An- und Abreise werden übernom-
men.  Arbeitsmaterial, Werkzeuge und Geräte werden nach Bedarf gestellt. Dazu erhält jeder 
Teilnehmer ein Honorar von 1.400,- (200,- € / Tag) 
Die während der Symposiumswoche entstandenen Arbeiten verbleiben für ein Jahr zur Ausstel-
lung im Skulpturenpark des Projekts, anschließend geht die Arbeit in den Besitz des Veranstal-
ters über. Beim Ankauf einer Arbeit erhält der Künstler 50 % des erzielten Preises. Das Bildhau-
ersymposium wird täglich von einer interessierten Öffentlichkeit sowie der Presse besucht und 
anschließend sowohl auf der Internetseite des Projekts www.andersundbegabt.de als auch in 
einem eigenen Katalog dokumentiert. Die Teilnehmer erklären sich mit der Zusage zum Sympo-
sium zur jeweiligen Veröffentlichung von Fotos nach Absprache bereit.

Das Projekt anders & begabt ist ein Kunst- und Kulturprojekt von und für Menschen mit und 
ohne Behinderungen. Es ist beheimatet auf dem Gelände eines denkmalgeschützten Herren-
hauses bei Stadthagen im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen. Das auf drei Jahre befri-
stete Projekt organisiert ein wöchentliches offenes Atelierangebot, einen monatlichen Künst-
lertreff, vier Kunstausstellungen im Jahr im angeschlossenen Ausflugscafé, verschiedenste 
Kunstkurse und einmal im Jahr ein großes Kulturwochenende.

Weitere Fragen und Informationen sowie das Bewerbungsformular  zum Download unter 
info@andersundbegabt.de bzw. www.andersundbegabt.de
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Bewerbungsformular zum 
Bildhauersymposium anders & begabt 2011

Hiermit bewerbe ich mich für das Bildhauersymposium 
anders & begabt  vom 22. - 28.08.2011

Abgabeschluss ist der 31.03. 2011 laut Poststempel.
____________________________________________________________________

Name:       Vorname:

Geschlecht:

Straße:       Wohnort:

Künstlerisches Medium:

Benötigtes Material:

Benötigte Werkzeuge/Maschinen:

Workshopangebot:

Vortrag/Referat:

Benötigte oder eigene Betreuung:

_____________________________________________________________________________________

Weitere einzureichende Unterlagen:

# Informationen über die eigene Arbeit, realisierte Projekte etc. auf maximal 3 DinA4

# Lebenslauf

# Skizze und oder Text einer Idee zum Symposium anders & begabt auf einem DinA4

# Genauere Informationen über benötigte Materialien, Werkzeuge oder Betreuung, Unterkunft und 
	 besondere	Verpflegung	sowie	weitere	Anmerkungen	bitte	auf	einem	Extrablatt.

 Ort, Datum      Unterschrift  


