AUSSCHREIBUNG Gestaltungsleistungen
in der Reihe „WERT DER KREATIVITÄT“ – 2019
Wert der Kreativität [Teil 1]
Wert der Kreativität [Teil 2]

„Prunk und Pracht“ | Dornburg, Kapellendorf, Heldburg
„Anlass Bauhaus 100“ | Gotha

Der VBKTh wird die beiden in der Reihe „Wert der Kreativität“ ausgeschriebenen Projekte „Prunk und Pracht“
sowie „Anlass Bauhaus 100“ öffentlichkeitswirksam begleiten. Für die Ankündigungen und Dokumentationen sind zeitnah verschiedene Druckerzeugnisse zu konzipieren und zu erstellen. Dies sind zum Beispiel Kataloge (im bisherigen A5-Format der Projektreihe „Wert der Kreativität“), Postkarten, Faltblätter, Einladungskarten für die Vernissage, Plakate, Banner für Außenwerbung, Web-Banner o.a. Die Aufzählung ist beispielhaft und orientiert sich an den bisher in Verbandsprojekten genutzten Drucksachen. Die Konkretisierungen
erfolgen jeweils im weiteren Projektverlauf, die Katalogumfänge stehen nach den Auswahljurys für die Teilnehmer fest.
Die Geschäftsstelle und die Kuratorin sind für die Redaktion, das Lektorat und ebenso für die Auswahl der
Druckerei verantwortlich, wobei der/die Gestalter/in Vorschläge einbringen soll. Der/die Gestalter/in muss
flexibel auf entsprechende Druckanforderungen der Druckereien (unterschiedliche, je nach Produkt) eingehen. Die Beauftragung der Drucksachen sowie die Abwicklung der Datensendungen erfolgen über die Geschäftsstelle. Die Fertigung der Kataloge ist unmittelbar nach der Auswahl der Teilnehmer zu beginnen, sie
sollen jeweils zu den Eröffnungen als Ausstellungsbegleiter vorliegen.
Für die verschiedenen Werbe- und Druckerzeugnisse wird für jedes Projekt ein/e Gestalter/in mit Erfahrung
und ausreichend Flexibilität aus der Mitgliedschaft des VBKTh gesucht. Jedem/r Gestalter/in steht es frei,
sich auch für beide Projekte zu bewerben, auch Arbeitsgemeinschaften sind möglich.
BEWERBUNGSUNTERLAGEN
Interessierte Mitglieder sind aufgerufen, eine kurze Bewerbung mit Motivation und entsprechenden Referenzen sowie einem Gestaltungskonzept für das betreffende Projekt einzureichen. Die Unterlagen können
als Bewerbungsmappe per Post oder im PDF-Format per E-Mail (info@vbkth.de) gesendet werden.
BEWERBUNGSFRIST, AUSWAHL
Es gilt für beide Projekte die folgende Frist, zu denen die Unterlagen beim VBKTh spätestens eingegangen
sein müssen, sie liegt aufgrund der drängenden Ankündigung der Projekte vor den jeweiligen Bewerbungsfristen für die Ausstellungsbeiträge:
Eingang beim VBKTh

spätestens Montag, den 04.03.2019 um 12 Uhr

Nach dem Einreichungsschluss wird zeitnah über die Vergabe entschieden, dies übernimmt der Verbandsrat
gemeinsam mit Mitgliedern der Projektarbeitsgruppen in Abstimmung mit den Kuratorinnen und Kuratoren
der Projekte/-orte.
HONORIERUNG
Zur Höhe des jeweiligen Honorars kann aufgrund der offenen Förderanträge noch keine konkrete Aussage
getroffen werden. Geplant sind derzeit jeweils 1.500 Euro (brutto).

(Stand: 6. Februar 2019)

