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Wettbewerbe

Bundespreis für Kunststudierende
Was hat junge Kunst heute zu bieten? Der bundesweite Wettbewerb „Bundespreis für
Kunststudierende“ zeigt im zweijährigen Turnus die besten Kunststudierenden in einer
Preisträgerausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn.
[9]
Der „Bundespreis für Kunststudierende“ will die Vielfalt der Ausbildung und der künstlerischen
Positionen an den deutschen Kunsthochschulen zeigen. Er fördert gezielt herausragende Studierende
und ermöglicht ihnen, professionelle Ausstellungserfahrung zu sammeln, ihre Arbeiten einer breiten
Öffentlichkeit zu zeigen und Kontakte in den Kunstbetrieb zu knüpfen. Alle 24 in der
Rektorenkonferenz der deutschen Kunsthochschulen vertretenen Akademien, Hochschulen und
Universitäten nehmen am Wettbewerb teil und nominieren jeweils zwei ihrer Studierenden oder
Studierendenteams. Aus den 48 Nominierten wählt eine unabhängige Fachjury dann anhand von
Portfolios bis zu acht Preisträger*innen aus. Der "Bundespreis für Kunststudierende" ist mit einem
Preisgeld von 30.000 Euro dotiert. Zusätzlich unterstützt ein Produktionsstipendium von insgesamt
18.000 Euro die Künstler*innen dabei, Werke spezifisch für die Ausstellung zu realisieren.
[10]Der Wettbewerb begann im Jahr 1983 und wird alle zwei Jahre ausgelobt.
Drei Institutionen tragen den Wettbewerb: das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert
den Wettbewerb, das Deutsche Studentenwerk organisiert und koordiniert ihn, die Bundeskunsthalle
in Bonn zeigt die Ausstellung der Preisträger*innen.
Bis zum Jahr 2015 firmierte der Wettbewerb unter dem Titel „Kunststudentinnen und Kunststudenten
stellen aus“. Er wurde auf Initiative der beteiligten Kunsthochschulen neu konzipiert und in
„Bundespreis für Kunststudierende“ umbenannt. Die Ausstellung zum Wettbewerb ist seither den
Preisträgerinnen und Preisträgern vorbehalten.
Der 25. Bundeswettbewerb „Bundespreis für Kunststudierende“ wurde Mitte Mai 2020
ausgeschrieben (Link zur Ausschreibung siehe unten).
Detaillierte Informationen zu den Preisträgerinnen und Preisträgern der letzten Wettbewerbsausgabe
finden Sie auf der eigenständigen Website zum „Bundespreis für Kunststudierende“ (Link siehe
unten).
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