
Ausschreibung und Teilnahmebedingungen

Lass deine Wörter frei!
Schick dein Gedicht für den Kunstgarten des Budde-Hauses.

Ein Mitmach- und Gestaltungsprojekt des Budde-Hauses.
____________________________________________________________________________________________

Ob eine Ode an die wahre Liebe, eine Hymne auf die Schönheit der Gänseblümchen, 
eine Ballade über Omas wunderschön gestrickte Socken oder ein verrückter Achtzeiler …
Ob bierernst oder phantasievoll, ob klimaneutral oder friedensstiftend, ob rosarot oder ... 

Lass deine Wörter frei! Reime. Dichte. Schreibe, was aus dir raus muss.

Dabei gewinnst du keine Literaturpreise und auch keinen lebenslangen Verlagsvertrag.
Das Projekt soll deine Freude am Schreiben beflügeln und es geht darum, 

diese Freude mit anderen zu teilen.
Gestalte mit uns den Kunstgarten zu einem "Garten der Dichtkunst".

____________________________________________________________________________________________

 

1. Wer kann bei dem Projekt mitmachen?
Alle! Kinder, Jugendliche, Erwachsene, es gibt keine Altersbeschränkungen oder sonstige 
Vorbedingungen. 

2. Wie lange läuft das Projekt?
Um das Projekt spannend und abwechslungsreich zu gestalten, gibt es 2023 zwei Zeiträume
für die Einsendungen der Gedichte: Vom 1. April bis zum 30. Mai sowie vom 1. Juli bis zum 
30. August. Du kannst je Zeitraum bis zu zwei Gedichte einsenden.
 
3. Gibt es Vorgaben für die Gedichte?
Inhaltlich und stilistisch bist du völlig frei, sofern dies nicht den humanistischen Werten 
entgegensteht. Es gibt keine Jury, die die Gedichte nach "literarischer Qualität" begutachtet 
und auswählt.

Beachte jedoch bitte: Dein Gedicht soll in deutscher Sprache verfasst sein und in Form einer 
gängigen Textdatei eingesendet werden (z. B. doc, docx, odt). Und es soll nicht länger als 
eine DIN A4 sein (Schriftart: Arial, Schriftgröße: 12 Pkt, Zeilenabstand: 1,5).

Unter deinem Gedicht soll dein Name und dein Alter stehen. Du kannst freiwillig auch einen 
Kontakt von dir angeben, um vielleicht mit anderen in Kontakt zu treten.

Sende uns dein Gedicht in den unter Punkt 2 genannten Zeiträumen an 
kontakt@budde-haus.de mit dem Kennwort: „Lass deine Wörter frei". 
Mit der Einsendung erklärst du dich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. 



4. Was passiert mit den Gedichten?
Sie werden im Kunstgarten des Budde-Hauses öffentlich gezeigt.
Dafür werden sie vergrößert ausgedruckt, laminiert und auf farbigen Holzleisten befestigt.
Diese werden im Kunstgarten mindestens in dem jeweiligen Projektzeitraum aufgestellt, so 
dass die Besucher*innen des Kunstgartens die Gedichte lesen können. 

Je nach Anzahl der Einsendungen können die Gedichte auch innerhalb des jeweiligen 
Projektzeitraums wechseln, so dass alle Gedichte eine Chance bekommen, über einen 
angemessenen Zeitraum sichtbar zu sein.

Außerdem werden alle Gedichte auf unserer Internetseite www.budde-haus.de veröffentlicht
und ausgewählte Gedichte auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt auf 
unseren Social-Media-Kanälen gezeigt. 

5. Möchtest du, dass dein Gedicht auch gehört wird?
Du kannst dein Gedicht auch vorlesen und uns davon ein Video zukommen lassen. Denn 
durch Klang und Betonung näherst du dich der ursprüngliche Seele eines Gedichts. Zudem 
bekommen so auch Menschen Zugang zum Gedicht, die es aus verschiedenen Gründen 
nicht lesen können. Als kreativer Tipp: Such dir für die Aufnahme einen "grünen Ort" als 
Umgebung – so wie unser Kunstgarten.

Bring also dein Gedicht zum Klingen. Schick uns dafür - zusätzlich zum Text - eine 
mp4-Datei via wetransfer oder magentacloud. Bitte beachte dabei, die Datei mit dem Titel 
des Gedichts und deinem Vor- und Zunamen zu benennen (z. B. „Erlkönig_Johann Wolfgang 
von Goethe ;-). 

Die Videodateien werden auf dem YouTube-Kanal des Budde-Hauses veröffentlicht. Über 
einen QR-Code auf dem Ausdruck des Gedichts, können es sich die Besucher*innen des 
Kunstgartens auch direkt ansehen.

6. Bekomme ich wirklich nichts für meine Einsendung?
Doch: Eine große Öffentlichkeit.
Und: Die ersten zehn Einsender der Gedichte im jeweiligen Projektzeitraum, erhalten als 
Dankeschön ein Unikat aus der Merchandising-Kollektion des Budde-Hauses. 

_________________________________________________________________________________________

Du hast noch Fragen?
Telefon 0341 90960037
E-Mail: kontakt@budde-haus.de

Wir freuen uns auf Dein Gedicht!
und laden Dich bereits heute in den Kunstgarten des  Budde-Hauses ein.  

Stand: 02.03.2023

mailto:kontakt@budde-haus.de

