PRESSEINFORMATION

Lieblingsplatz-Wettbewerb für Kinder
Kinder-Ideen für die Neugestaltung des Museums sind gefragt
Bremen, 12.1.2022 — Das Übersee-Museum möchte von Kindern zwischen 6 und
12 Jahren erfahren, was sie sich vom Museum wünschen. Was denken die Kinder: Wo wäre ihr Lieblingsplatz im Museum, wie sähe es dort aus und was würden sie dort besonders gern machen? Um kreative Antworten auf diese Fragen
zu bekommen, hat das Übersee-Museum jetzt den „Lieblingsplatz-Wettbewerb“
ausgeschrieben. Der Anlass des Wettbewerbs ist die für 2024 geplante Neuausrichtung des Übersee-Museums zu einem „Third Place“. Um für alle Menschen
ein attraktiver Ort mit hoher Aufenthaltsqualität zu sein, erfragt das Museum
die Wünsche und Ideen der kleinsten Besucher*innen. Die Kinder können ihre
Ideen malen, bauen, schreiben oder fotografieren und ihren Beitrag bis zum 20.
April per Mail an zukunft@uebersee-museum.de schicken.
Die Beiträge können dem Museum ebenso per Post geschickt oder an der Museumskasse während der Öffnungszeiten abgeben werden. Alle Einreichungen werden im Museum gezeigt und eine Kinder-Jury wählt die fünf schönsten Beiträge
aus. Präsentation und Prämierung finden zum Internationalen Kindertag am 1. Juni
2022 im Übersee-Museum statt. Zur Veranstaltung, bei der es ein buntes Kinderprogramm geben wird, sind alle Teilnehmenden mit ihren (Groß-) Eltern und Geschwistern eingeladen.
Das Übersee-Museum hat in den kommenden Jahren einiges vor: Denn mit Neueröffnung der Ozeanien-Ausstellung im Jahr 2024 möchte sich das Museum zu einem „Third Place“ etablieren. „Third Place“ bedeutet, dass sich die Besucher*innen in den Ausstellungen des Museums sowohl über vielfältige globale und aktuelle Themen informieren können, als auch, dass sie dort gerne verweilen, sich mit
Freund*innen treffen, diskutieren, lernen oder einfach die besondere Museumsatmosphäre genießen und die Seele baumeln lassen können.
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Fragestellung für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren: „Wo wäre Dein Lieblingsplatz
im Museum? Wie sieht es dort aus? Was würdest Du dort gerne machen und mit
wem bist Du zusammen da?“
Einsendeschluss ist der 20. April 2022.
Beiträge zum Ideen-Wettbewerb können per E-Mail an zukunft@uebersee-museum.de geschickt, per Post an Übersee-Museum Bremen, Bildung und Vermittlung, Bahnhofsplatz 13, 28195 Bremen eingesandt oder an der Museumskasse
abgegeben werden.
Damit alle Beiträge berücksichtigt werden können, muss ihnen jeweils eine vollständig ausgefüllte Einverständniserklärung zur Teilnahme beigefügt sein. Diese
steht auf der Website https://www.uebersee-museum.de/lieblingsplatz-wettbewerb/ zum Download bereit.
Die Ergebnisse werden im Übersee-Museum ausgestellt, auf unserer Website und
Social-Media-Kanälen vorgestellt sowie ggf. im Rahmen einer Presseberichterstattung zum „Lieblingsplatz-Wettbewerb“ erwähnt und gezeigt.
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