»lyrix« 2014:

Bundeswettbewerb für junge Dichterinnen und Dichter

Mit dem Jahreswechsel startet »lyrix« in die siebte Wettbewerbsrunde. Wie im
vergangenen Jahr werden wir jeden Monat zu Gast in einem anderen Museum
sein. Im Zentrum der zwölf Monatsthemen steht weiterhin ausschließlich
zeitgenössische Lyrik.

Wie funktioniert »lyrix«?
In den letzten Jahren hat sich das »lyrix«-Projekt stetig erweitert und mit Partnern
bundesweit vernetzt. Mittlerweile ist »lyrix« ein Bundeswettbewerb und heißt ab 2014
offiziell: "Bundeswettbewerb für junge Dichterinnen und Dichter".
Viel verändern wird sich in 2014 nicht, allerdings lockern sich die
Teilnahmebedingungen ab dem 01.01.2014. Nun können Jugendliche und junge
Erwachsene im Alter von 10-20 Jahren (vorher: Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 - 13) teilnehmen und ihre Gedichte zu den monatlich wechselnden
Themen einsenden.
Gemeinsam mit dem Deutschen Museumsbund wurden auch für 2014 wieder zwölf
interessante und spannende Exponate unterschiedlicher Museen aus ganz
Deutschland ausgewählt. Die Themen der einzelnen Wettbewerbsmonate beziehen
sich auf diese Exponate sowie auf ein thematisch passendes zeitgenössisches
Gedicht. Teilnehmen können alle Jugendlichen im Alter von 10-20 Jahren. Die
Einsendung der Gedichte erfolgt wie bisher per E-Mail. Jeden Monat werden fünf
Monatsgewinner gekürt, aus denen die Jury am Jahresende zwölf Jahresgewinner
ermittelt. Diese werden anschließend zu einer mehrtägigen Berlin-Reise mit
Schreibwerkstätten, Performance- und Sprechtrainings eingeladen.
Für Lehrerinnen und Lehrer werden begleitende Unterrichtsmaterialien zu den
Monatsthemen beziehungsweise den zwölf Gedichten der einzelnen
Wettbewerbsmonate angeboten. Begleitend zum Wettbewerb veranstaltet »lyrix«
bundesweit Schreibwerkstätten, in denen Jugendliche mit namhaften Autoren erste
Erfahrungen im Kreativen Schreiben sammeln und an eigenen Texten arbeiten
können. Interessenten können sich per E-Mail an info-lyrix@dradio.deüber die
Schreibwerkstätten informieren.

 Weiteres siehe auf der Website von lyrix 2014

Die »lyrix«-Wettbewerbsbedingungen für das
Wettbewerbsjahr 2014:
1. Allgemeines
Mit der Zusendung des Gedichts erklärt sich der Teilnehmer mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Die
Teilnahme von Minderjährigen ist nur mit Einwilligung der Eltern oder Erziehungsberechtigten möglich.

2. Teilnahmevoraussetzungen
Mitmachen kann, wer zwischen zehn (10) und zwanzig (20) Jahren alt ist und in Deutschland wohnt! Pro
Leitmotivrunde kann ein (1) Gedicht pro Teilnehmer eingereicht werden. Jeder teilnahmeberechtigte Vorschlag
muss bis zum Ende der einmonatigen Leitmotivrunde (z.B. bis zum 28. Februar, 23:59 Uhr) bei uns eingegangen
sein.
Folgende Kriterien muss das Gedicht erfüllen:
Themensicher und formdurchdacht!
Der Lyriktext muss inhaltlich bzw. formal den Kriterien des monatlich vorgegebenen Leitmotivs entsprechen.
Unveröffentlicht und auf Deutsch!
Der Lyriktext darf noch nicht veröffentlicht sein und muss auf Deutsch oder in einer entsprechenden Mundart
verfasst sein.

3. Die Versendung per E-Mail
Das Gedicht soll ohne Anhang per E-Mail gesendet werden an: lyrix@dradio.de
In der E-Mail sollen folgende Daten ausgefüllt und gesendet werden:
Vorname:
Name:
Geschlecht (männlich/weiblich):
Geburtsdatum:
Klasse:
Name der Schule:
Muttersprache:
Strasse:
PLZ:
Ort:
Land:
E-Mailadresse:
Tel. (optional):
Auch folgender Zusatz darf in der E-Mail nicht fehlen:
"Mit der Zusendung dieses Gedichts erkläre ich mich mit den unter www.deutschlandfunk.de/lyrix aufgeführten
Wettbewerbsbedingungen einverstanden."
(Am besten den Punkt 3 in die E-Mail kopieren und ausfüllen.)
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