
À  BRAS OUVERTS 
MIT OFFENEM ARMEN

AUFRUF ZUR TEILNAHME
Die Vereine Quatorze (Paris) und Zukunst e.V. (Berlin) laden alle in Deutschland und Frankreich 
lebenden Personen zur Teilnahme am zweiten Teil unseres Projekts ein: Mit offenen Armen (Teil 2), das 
vom 17. bis 24. September 2021 in Montreuil stattfinden wird. 

Das Projekt besteht darin, die Themen der gastfreundlichen Stadt gemeinsam anzugehen, vor allem 
durch Lösungen für die Aufnahme und Unterbringung von Neuangekommenen. Im ersten Teil haben wir 
versucht, neue Empfangslösungen zu erfinden und architektonische Gestaltungsmittel einzusetzen, um 
über diese Räume nachzudenken. Es war die Gelegenheit, darüber nachzudenken, was das Gefühl von 
«Heimat» ausmacht, was die Aneignung eines Raums ermöglicht und welche Möglichkeiten der Freiheit 
in unseren Städten noch bleiben. Parallel zu diesen Überlegungen machten wir uns mit dem Storytelling 
in der Welt der Comics vertraut. In dieser zweiten Phase möchten wir mit dem Thema der Aufnahme 
weitermachen, indem wir diese Frage vor allem im französischen Kontext untersuchen. Im Programm:  
Entdeckung verschiedener Formen des Empfangs und der aktiven Beteiligung an der Gestaltung der 
Außenanlagen eines künftigen Aufnahmezentrums in Montreuil vor. Die Reflexion- und Bauarbeit soll 
unsere künstlerische Arbeit rund um den Comic bereichern. 
Das Projekt ist für 12 Teilnehmer konzipiert: 6 aus Frankreich und 6 aus Deutschland und wird in 
Zusammenarbeit mit dem OFAJ/DFJW (Deutsch-Französisches Jugendwerk) organisiert.

Quatorze
Seit 10 Jahren führt der Verein Quatorze Architektur- und Stadtplanungsprojekte in Co-Design 
und Co-Konstruktion durch. Mit der Vorsilbe «co-» unterstreichen wir die Verbindung zwischen 
den Akteuren: Einwohner, Vereine, Kollektive, aber auch gewählte Beamte, technische Dienste und 
Studenten. Wir fördern eine soziale und solidarische Architektur für eine agile und widerstandsfähige 
Stadt.

ZuKunst
Zukunst e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der die darstellenden Künste fördert und sie durch 
lokale und internationale Kunstprojekte möglichst vielen Menschen zugänglich macht. Kunst wird 
als Mittel zur Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung, Ungleichheit und geschlechtsspezifischer 
Diskriminierung gesehen. zukunst e.V. besteht aus internationalen Künstlern, die in den Bereichen 
Theater, Tanz und Zirkus arbeiten.



Wo und Wann?
Montreuil und Paris - 17-24 September 2021.

Wer kann teilnehmen?
- Bürger*innen, die in Frankreich oder Deutschland leben und zwischen 18 und 30 Jahre alt sind.
- In Deutschland oder Frankreich lebende Exilanten im Alter von 18 bis 30 Jahren.
- Menschen mit eingeschränkter Mobilität, isolierten oder sensiblen Gebieten wird Vorrang 
eingeräumt, um die Strategien «Partizipation und Vielfalt» des BJ zu berücksichtigen.
Die Teilnehmer*innen müssen während der gesamten Dauer der Veranstaltung im Besitz eines 
gültigen Personalausweises sein.
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, aber ein besonderes Interesse an Architektur, 
Grafikdesign, Comics, Stadtplanung und Migrationsfragen wäre von Vorteil.

COVID-19: Die Teilnehmer*innen müssen entweder einen Nachweis der Impfung, der Genesung 
oder einen PCR-Test vorweisen, der weniger als 72 Stunden zurückliegt. Während der 
Projektwoche wird ein Selbsttest durchgeführt, um den reibungslosen Ablauf des Projekts zu 
gewährleisten. 

Die Teilnahme an der vorangegangenen Projektphase ist keine Voraussetzung für die Teilnahme 
an dieser neuen Phase des Zyklus. 

Kosten
Kostenlos für alle! 
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden für die Dauer des Projekts von den 
organisierenden Strukturen übernommen. 
- Die Reisekosten werden für Personen, die in Frankreich leben, bis zu 150 Euro und für Personen, 
die in Deutschland leben, bis zu 200 Euro erstattet. 

Wie kann man teilnehmen?
Sende ein kurzes Motivationsschreiben in drei Absätzen an marie.chiotti@zukunstberlin.com: 
- einen ersten Absatz mit deinem Namen, Alter, deiner Adresse und Telefonnummer,
- eine zweite mit deiner Geschichte, wer du bist, was du möchtest,
- einen letzten Absatz mit den Gründen, warum du teilnehmen möchtest.

Bitte gebe ABO/MOA in der Betreffzeile deiner E-Mail an. 

Partner


