
Fresh A.I.R. #6 
AUSSCHREIBUNG

Information

Die Fresh A.I.R.-Stipendien der Stiftung Berliner Leben bieten Kunst- und Kulturschaffenden 
die Zeit, den Raum und die Ressourcen, um sich, orientiert an den Förderschwerpunkten 
der Stiftung, einem künstlerischen Projekt zu widmen. Bis zu 13 Künstler*innen werden für 6 
Monate in die Künstlerresidenzen nach Berlin eingeladen. 
Aktuell ausgeschrieben ist der 6. Jahrgang von Oktober 2021 bis März 2022. 

Thematischer Call – »VOICES OF MIGRATION«
 
»VOICES OF MIGRATION« eröffnet die drei thematischen Handlungsfelder »FRAMING«, »(RE)-
TELLING« und »LIVING«, in denen Stimmen aus unterschiedlichen Perspektiven hörbar und in den 
verschiedenen ästhetisch-künstlerischen Ausdrucksformen sichtbar gemacht werden. Es werden 
Projektideen gefördert, in denen jeweils eine der drei thematischen Fokussierungen in den künstler-
ischen Arbeiten Ausdruck findet.

1. »FRAMING«

In »FRAMING«, dem ersten thematischen Handlungsfeld, sind Künstler*innen und Kultur-
schaffende eingeladen, mit ihren Projekten sichtbar zu machen, wie kulturelle Differenz in gesell-
schaftlichen Debatten der Gegenwart verhandelt wird.

Gefördert werden:
•  Projekte, die Vorstellungen und Geisteshaltungen über eigene oder fremde kulturelle Identitäten 
   reflektieren
•  Projekte, die sich kritisch mit medialen Darstellungen von Migration auseinandersetzen
•  Projekte, die künstlerisch theoretische Migrationsmodelle thematisieren

APPLY 
NOW



2. »(RE)TELLING«

Im zweiten thematischen Handlungsfeld »(RE)TELLING« werden Künstler*innen und Kultur-
schaffende aufgefordert, die aktuelle Situation neuer Zugewanderter zu beleuchten und Personen 
mit Migrationserfahrung in den künstlerischen Projekten eine Stimme zu geben. Künstlerische 
Inszenierung von Erfahrungs- und Projektionswelten, von Lebenssituationen und -perspektiven, 
von Wünschen, Sehnsüchten und Erinnerungen stehen dabei im Zentrum.

Gefördert werden:
• Projekte, in denen die partizipative Teilnahme von Personen mit Migrationserfahrung 
  oder von Migrationsexpert*innen mitgedacht sind 
• Projekte, bei denen individuelle Lebensgeschichten und persönliche Wahrnehmungen 
  in den Fokus rücken
• Projekte, die den transkulturellen Dialog zwischen Mitgliedern der Herkunfts- und Auf-
  nahmegesellschaft fördern

3. »LIVING«

Stadtgeschichten sind immer auch mit Wanderungsgeschichten verbunden, in denen 
Migrant*innen und deren Nachkommen der zweiten oder dritten Generation auf vielfältige 
Weise (mit-)gestaltend und handelnd sichtbar werden. In »LIVING«, dem dritten thema-
tischen Handlungsfeld, wird der Fokus auf Orte gerichtet, die von Menschen unterschied-
licher kultureller Herkunft gestaltet sind und die gleichzeitig Raum für die Entfaltung viel-
fältiger Lebensstrategien bieten.

Gefördert werden:
• Projekte, die die kulturelle Identität in urbanen Kontexten sichtbar machen
• Projekte, die sich kritisch mit Themen der Stadtentwicklung auseinandersetzen
• Projekte, in denen die Heterogenität migrantischer Lebenswelten künstlerisch reflektiert wird

Bewerbung

Bewerbungsschluss: Montag, 9. November 2020
Bewerbungen sind ausschließlich über das Bewerbungsportal möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.stiftung-berliner-leben.de/projekte/fresh-a-i-r/
sowie unter
https://urban-nation.com/de/artist-in-residence-stipendien/



Fresh A.I.R. #6 
CALL FOR APPLICATION

Information

The Fresh A.I.R. scholarships of the Stiftung Berliner Leben offer artists and cultural practitioners
the time, space and resources to devote themselves to an artistic project in accordance with the 
Foundation's funding priorities. Up to 13 artists are invited to live and work in our artist residencies 
in Berlin for 6 months. 
The current call is for the 6th year starting in October 2021 and ending in March 2022. 

Thematic Call – »VOICES OF MIGRATION«
 
»VOICES OF MIGRATION« opens three thematic fields of action: »FRAMING«, »(RE)TELLING« and 
»LIVING«. Voices from different perspectives are made audible and visible in the various aesthetic and 
artistic forms of expression. Funding will be provided for project ideas in which one of the three thematic 
focuses is expressed through artistic means.

1. »FRAMING«

In »FRAMING«, the first thematic field of action, artists and cultural practitioners are invited to visualize 
in their project how cultural difference is negotiated in contemporary social debates.

Funding will be provided for:
• Projects that reflect ideas and attitudes about one’s own or foreign cultural identities
• Projects that critically discuss media representations of migration
• Projects that address theoretical models of migration artistically

APPLY 
NOW



2. »(RE)TELLING«

In the second thematic field of action »(RE)TELLING«, artists and cultural practitioners are invited to 
examine the current situation of new immigrants and to give people with migration experience a voice 
in their artistic project. The artistic presentation of worlds of experience and projection, of life situations 
and perspectives, and of desires, longings, and memories is at the center of this thematic unit.

Funding will be provided for:
• Projects that intend the participation of persons with migration experience or migration experts
• Projects that emphasize personal life stories and personal perceptions
• Projects that promote transcultural dialog between members of the home and the host society

3. »LIVING«

City stories are always connected with stories of migration, in which migrants and their second or third 
generation descendants become visible in many different ways, (co-)designing and acting. In »LIVING«, 
the third thematic field of action, the focus will be on places designed by people from different cultural 
backgrounds that at the same time offer space for the development of diverse life strategies.

Funding will be provided for:
• Projects that make cultural identity visible in urban contexts
• Projects that take a critical look at urban development issues
• Projects that artistically reflect the heterogeneity of migrant living environments

Bewerbung

Application deadline: Monday, 09 November, 2020
Applications are only accepted via our application platform.

You can find further information at
https://urban-nation.com/artist-in-residence-scholarships/
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