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Förderpreis für 
kreative Netzwerke

Soziale Region

Gesucht: 
Innovative kreative Projektideen 
zwischen Kunst und Wirtschaft

Nachhaltige Region BildungsRegion

Damit Zukunft passiert. 
www.staedteregion-aachen.de/kultur > Aktuelles Aktive Region

Jetzt bewerben!
Einsendeschluss: 

30. November 2017

der StädteRegion Aachen

Sie haben Fragen?

StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat 
S 16 – Stabstelle Kultur 
Zollernstraße 20 
52070 Aachen
Tel.: 0241/5198-2664 oder -2237 



  
Wer kann mitmachen?
Künstler/Künstlergruppen aus der bildenden und dar-
stellenden Kunst kooperieren mit Unternehmen jeg-
licher Größe oder mit Einrichtungen, die unmittelbar 
etwas mit dem Thema Wirtschaft zu tun haben. 
Mindestens einer der Partner soll seinen Sitz in der 
StädteRegion haben oder ihr aber zumindest auf  
irgendeine Art und Weise verbunden sein (Geburt, 
Ausbildung, Entstehung des Unternehmens etc.).  
Die eingereichten Projektideen müssen bis zum 
30.11.2018 realisierbar sein.

Wie kann ich teilnehmen? 
Bewerbungsunterlagen unter:
www.staedteregion-aachen.de/kultur > Aktuelles

Warum lohnt es sich?
Eine unabhängige Jury wählt die Gewinner für die 
zwei Hauptpreise à 5.000 € und für den Förderpreis 
à 3.000 € aus. Die Preisgelder sind zweckgebunden 
und können nur in die Realisierung der prämierten 
Projektideen fließen.

Interessiert?
Dann die Bewerbungsunterlagen bis 
30. November 2017 senden an:

StädteRegion Aachen - S16
Zollernstraße 20
52070 Aachen

AUSSCHREIBUNG

Was ist EMA?
Diese Initialen stehen für „economy meets art“. EMA 
ist ein Projekt der StädteRegion Aachen in der Kreativ-
wirtschaft. Das mehrjährige Projekt bietet vielfältige 
Angebote für Kreative in der Region. Der Wettbewerb 
wird nun bereits zum vierten Mal ausgerufen.

Was wird gesucht?
Gesucht werden innovative kreative Projektideen, bei 
denen Partner aus Kunst und Wirtschaft miteinander 
kooperieren. Gemeinsam wird etwas Neues gestaltet 
und dabei voneinander profitiert. 
Denkbar wäre z. B.:

• fotografische oder filmische Inszenierung 
eines Unternehmens

• tänzerische oder musikalische Interpretation von 
Unternehmensgeräuschen und -abläufen

• Mitarbeiterschulung für verschiedene Gesprächs-
situationen mithilfe von Schauspielern und Tech-
niken aus dem Improvisationstheater

• Kooperation zwischen Künstlern und Mitarbeitern 
für die kreative Gestaltung der Büroräume 

• Entwicklung der Corporate Identity eines 
Unternehmens aus dem Zusammenwirken von 
Künstler und Mitarbeitern 

• Installation zur Schärfung des Unternehmens-
images 

• künstlerische Verpackungsgestaltung für ein 
herkömmliches Produkt 

• Kunstwerk, das sich auf die Tourismuswirtschaft 
vor Ort auswirkt 

• oder, oder, oder...

BEWERBUNG

Jetzt bewerben!

Einsendeschluss: 

30. November 2017


