
Plakatwettbewerb  
„Anfachen III“
(freiwilliges Projekt 2019)

Teilnahmebedingungen

Der Wettbewerb Vorgaben

Ansprechpartnerin am BKTM
Frau Leuken
Mögliche Betreuung/ Rücksprache montags und 
mittwochs 7./8. Std  
(bitte E-Mail vorab: Leuken@bk-technik-moers.de)

Der Anfachen Award prämiert Plakate, die 
entfachen, anregen, stimulieren und auf-
wühlen – zu aktuellen Themen mit großer 
Tragweite. Thema des aktuellen Plakatbett-
bewerbs „Anfachen III“ ist „Wohnen“.  

Die 25 besten Poster werden zunächst in 
Hamburg plakatiert. An vielbefahrenen 
Straßen und hochfrequentierten Plätzen 
konfrontieren sie die Öffentlichkeit, werden 
Gegenstand von Diskussion und Reflexion 
und regen so zur breiten und nachhaltigen 
Auseinandersetzung mit dem Thema „Woh-
nen“ an. Im Anschluss daran gehen 
sie dann auf Tournee.

•	 Du bist Schüler oder Schülerin der GTA-Mittel- oder Oberstufe
•	 Du bist kreativ, engagiert und möchtest über den Schulalltag hinaus praktische  

Erfahrungen in externen Projekten sammeln

Die Plakate müssen im Hochformat DIN A0 ge-
staltet werden. Registrierte Teilnehmer werden 
zum Upload von max. 3 Plakaten eingeladen.

Es ist freigestellt, von welchem persönlichen, 
politischen, ästhetischen oder formalen 
Standpunkt aus sie sich dem vorgeschrie-
benen Thema „Wohnen“ nähern. Es werden 
fotografische, malerische, grafische und 
typografische Arbeiten angenommen. 
Einsendeschluss* ist der 15. Februar 2019.
*(Je Kurs/ Einladung werden drei Plakate bei der Prämierung berücksichtigt.)

Infos online 
unter www.anfachenaward.de

VIELFÄLTIG UND FOKUSSIERT
Den eingeladenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ist freigestellt, von welchem
persönlichen, politischen,
ästhetischen oder formalen Standpunkt aus sie sich dem vorgeschriebenen Thema
„Wohnen“
nähern. Es werden fotografische, malerische, grafische und typografische Arbeiten
angenommen. Mit der Teilnahme werden die nachfolgend formulierten Bedingungen
anerkannt.

ÖFFENTLICH
Die 25 besten Poster werden von einer international besetzten Jury ausgewählt und
zunächst in Hamburg plakatiert. An vielbefahrenen Straßen und hochfrequentierten
Plätzen konfrontieren sie die Öffentlichkeit, werden Gegenstand von Diskussion und
Reflexion und regen so zur breiten und nachhaltigen Auseinandersetzung mit dem
Thema „Wohnen“ an.
GRENZENLOS
Zunächst werden die ausgewählten Plakate im April / Mai 2019 vier Wochen lang das
Hamburger Straßenbild prägen, im Anschluss aber gehen sie auf Tournee. So werden

sie in weiteren deutschen Städten und auch international für Aufsehen sorgen. Deshalb
ist, sofern im Entwurf Sprache eine Rolle spielt, jeweils eine deutsche und eine
englische Version vorzulegen.

KOOPERATIONSPARTNER
Um die Siegerplakate bundesweit und international zu präsentieren, wird es in
verschiedenen Städten und Ländern Kooperationspartner und -partnerinnen geben;
bisher haben wir in den folgenden Städten kooperiert: Hamburg, Jamel, Lüchow,
München, Potsdam, Madrid, Moskau, Tallinn und Warschau.

GTA-Mittel- und Oberstufe

Bundesweite und internationale Präsen-

tation der Siegerplakate in verschiedenen 

Partnerstädten und -ländern (z.B. Hamburg, 

München, Madrid, Moskau, Warschau...)


