
 

« Fabrique d’Europe » - Fabrik Europa 

 
Ausschreibung 2021-2022 

 

Die vom Kultusministerium / DRAC Grand Est (Regionale Abteilung des Kulturministeriums in            

Grand Est - Amt für kulturelle Angelegenheiten) ins Leben gerufene „Fabrik Europa“ ist ein              

Programm, das 11- bis 18-jährigen Schülern aus Ostfrankreich ermöglicht, mit vor Ort            

lebenden europäischen Künstlern kreativ tätig zu sein.  

 

Die Ziele sind 

 

● Die Begegnung der Schüler mit der Vielfalt der europäischen Kulturen und deren            

künstlerischen Ausdrucksformen fördern; 

● Die berufliche Integration junger europäischer Absolventen mit Kunst- bzw.         

Kulturausbildung unterstützen und somit zur Mobilität junger Künstler innerhalb         

Europas beitragen; 

● Zur Priorität Frankreichs beitragen, die künstlerische und kulturelle Bildung         

(“Education artistique et culturelle”) auf alle Bereiche ausdehnen, Medien- und          

Informationserziehung inbegriffen (EMI); 

● Allen Schülern den Zugang zu Kunst und Kultur ermöglichen, insbesondere in           

ländlichen, vorstädtischen und sozial schwächeren Gebieten (zones d’éducation        

prioritaire); 

● Das Entstehen von Kunstwerken und Projekten fördern, die im Zusammenhang mit           

den Bewohnern dieser Gebiete stehen. 

 

Die Region Grand Est (Frankreich) 

 

Sowohl die weitläufigen ländlichen Gebiete als auch die Ballungsräume (u. a. Straßburg,            

Reims, Metz, Nancy) der 10 Departements umfassenden Region Grand Est (57 400 km² und              

5,5 Millionen Einwohner) zeichnen sich durch eine große territoriale Vielfalt und starke, von             

der Vergangenheit geprägte Identitäten aus. Die grenzüberschreitende Mobilität der         

Bewohner charakterisiert diese an vier Länder grenzende Region, mit denen sie einen regen             

wirtschaftlichen Austausch pflegt.  

 

Das Programm 2021-2022 

 

Die “Fabrik Europa” ist ein Programm für „Artists in residence“. Während ihres fünfwöchigen             

Forschungs-, Experimentier- und Kreationsaufenthalts zwischen Januar und Juli 2022 lassen          



die Künstler die Schüler an mindestens 20 Tagen (fortlaufend oder nicht) an ihrem             

Schaffungsprozess teilnehmen und vermitteln diesen. 

 

Zu den Kunst- oder Kulturprojekten gehört die Zusammenarbeit mit Schülern der           

Sekundarstufe, denen ein Zugang zum kulturellen Angebot aufgrund ihres Wohnorts in           

ländlichen und vorstädtischen Gebieten nahezu unmöglich ist. Das Zusammenspiel von          

Schaffungsprozess, Austausch und Vermittlung steht im Mittelpunkt des Programms und ist           

daher Kriterium für die Auswahl der Projekte. 

 

Das Projekt kann sich auf ein oder mehrere der folgenden Themen beziehen 

 

- "Hier, anderswo" ist ein Projekt, bei dem es um die Aneignung des kulturellen Erbes des                

ländlichen Gebietes durch die Bewohner geht;  

- "Eine, zwei, drei Grenzen" ist ein Projekt, bei dem es um die reale, gefühlte und tägliche                 

grenzüberschreitende Dimension geht, so wie sie von Bewohnern grenzüberschreitender         

Gebiete erlebt wird; 

- "Peri-urban? " ist ein Projekt, das sich um die Innenlandschaft und deren Besonderheiten              

der Gebiete zwischen Stadt- und Land dreht. 

 

Diese Themen dienen in erster Linie als Orientierungshilfe für die ausgewählten Künstler. 

 

Wer kann sich bewerben ? 

  

Angehende Berufseinsteiger, die seit 2010 an einer europäischen Kulturhochschule         

absolviert haben (Kunst, Architektur, darstellende Kunst, Journalismus) und über         

Französischkenntnisse verfügen (Stufe B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens        

für Sprachen (GER)).  

Deutschsprachigen Bewerbern wird eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. 

 

Aufenthaltsbeihilfe 

 

Die DRAC Grand Est finanziert das Residency-Programm in Höhe von 11 000 Euro. Die Gelder               

werden von ihr an die kulturelle Einrichtung gezahlt, die Partner des Programms ist, und              

zwar an den Verein Caranusca (www.caranusca.eu).  
 

Die finanzielle Unterstützung deckt die Vergütung des Künstlers und die meisten der durch             

die Unterbringung anfallenden Kosten ab (Verkehrsmittel, Unterkunft, Verpflegung,        

Vorbereitungskosten). 

 

Die gewährleistete Summe umfasst sowohl den Forschungsteil als auch die Arbeitszeiten mit            

den Schülern. Die ausgewählten Künstler dürfen von der Partnerschule keine zusätzliche           

finanzielle Unterstützung fordern. Eine weitere Finanzierung kann nur auf Initiative der           

Schule erfolgen, z.B. wenn sie das Projekt durch Ausflüge oder zusätzliche Aktionen            

erweitern möchte. 

http://www.caranusca.eu/


 

Wie kann man sich bewerben ?  

 

Die Bewerber füllen das Online-Bewerbungsformular bis Montag, den 10. März 2021, um            

zwölf Uhr unter www.caranusca.eu aus. 

 

Veranstaltungskalender 

 

● Bewerbungsschluss : 10. März 2021, um zwölf Uhr 

● Bewerberauswahl, Zusammenführung die Kandidaten & Verkündung der 

ausgewählten Bewerber : Mai 2021 

● Vorbereitung auf den Aufenthalt : Juni bis Oktober 2021 

● Aufenthalt : Januar bis Juli 2022 

 

http://www.caranusca.eu/

