
FAQ

Liebe Künstler*innen, bitte lesen Sie die FAQs aufmerksam durch.  
Bei offenen Fragen sind wir per E-Mail unter contact(at)berlinartprize.com erreichbar.



A. Bewerbung
Bedingungen & Formalitäten

• Jede/r bildende Künstler*in, der/die mindestens seit einem halben Jahr in Berlin wohnt und 
arbeitet, kann sich bewerben.

• Die Bewerbung ist ausschließlich per E-Mail möglich. Größere Sound- oder Videodateien 
können zusätzlich via WeTransfer gesendet werden. Bitte senden Sie ausschließlich Video- und 
Tondateien, wenn diese zu Ihren fünf Kunstwerken gehören. Die Bewerbungsdateien sollten 
nach folgendem Muster benannt werden: VornameNachname_Portfolio, VornameNachname_
Application, VornameNachname_Fee. Wenn Sie Video- oder Soundarbeiten schicken, sollte 
diese vierte Datei wie folgt benannt werden: VornameNachname_Werktitel.

• Die Bewerber werden über die E-Mail-Adresse informiert, mit der sie sich beworben haben.
• Es gibt eine Bewerbungsgebühr in Höhe von 10 Euro.
• Der Bewerbung muss eine JPG- oder PDF-Datei mit einer Zahlungsbestätigung beigefügt sein 

oder eine Bestätigung des Berlin Art Prize, dass auf die Gebühr verzichtet wird.  
(Siehe Bewerbungsgebühr unter Punkt 1).

• Eingesandt werden sollen das ausgefüllte Bewerbungsformular und ein Portfolio mit option-
alem Begleittext als eine PDF-Datei, ebenso wie ein WeTransfer-Link zu Video-und  
Soundarbeiten. 

• Es ist zwingend notwendig, dass alle Bewerbungsunterlagen in einer einzigen E-Mail versandt 
werden. Auch etwaige WeTransfer-Links sollten in diese eine E-Mail eingefügt werden. 

• Anonymisierung: 
 – Bitte keinen Lebenslauf mitsenden 
 – Bitte im Portfolio und in der Stellungnahme keine Angaben nennen, die Rückschlüsse auf  
     Ihre Person erlauben, z.B. Name, Ausstellungsorte, Namen von KuratorInnen, Name des 
     Autors/der Autorin usw.
	 –	Wer	sich	nicht	an	diese	Richtlinie	hält,	wird	disqualifiziert.

• Stellungnahme: 
Optionaler, kurzer Text von maximal einer Seite
 – Die Stellungnahme kann von einer anderen Person verfasst sein - aber auch hier bitten 
     wir darum, keine Namen zu nennen.

• Kleinformatige Arbeiten können auch zu Werkgruppen oder Ensembles zusammengefasst 
werden, um einer etwaigen Benachteiligung gegenüber großen, raumgreifenden Arbeiten  
entgegen zu stehen   
(Vgl. Fotos der Ausstellung 2013/2014/2015/2016/2018 www.berlinartprize.com)  



Publikation 

• Mit der Bewerbung für den Berlin Art Prize erklären sich die Künstler*innen damit einver-
standen, dass im Falle einer Ausstellungsbeteiligung ihre Namen und Abbildungen ihrer  
Arbeiten im Zusammenhang mit der Ausstellung sowie auf der Webseite des Berlin Art Prize 
veröffentlicht	werden.

• Die	eingesandten	Abbildungen	aus	der	Bewerbung	werden	nicht	veröffentlicht.	Das	Team	des	
Berlin Art Prize stellt für zu publizierende Abbildungen eigene Fotograf*innen. 

Termine und Zahlen 

• Bewerbungszeitraum: 15. März–30. April 2019 (Mitternacht)
• Bewerbung per E-Mail an: apply(at)berlinartprize.com
• Alle Bewerber*innen werden am 31. Mai 2019 benachrichtigt, ob ihre Arbeiten auf die Longlist 

gesetzt und somit für einen Atelierbesuch der Jury ausgewählt wurden. Die Bewerber*innen 
werden über die E-Mail-Adresse informiert, mit der sie sich beworben haben.

• Die Künstler*innen sollten auf einen Atelierbesuch der Jury zwischen dem 14. und 23. Juni 
2019 vorbereitet sein. In diesem Zeitraum wird die Jury die Kunstwerke für die Ausstellung 
auswählen. 

• Zwischen dem 23. und 25. August 2019 müssen die nominierten Arbeiten für die Ausstellung 
abgeliefert werden.

• Zwischen dem 26. und 29. August erfolgt der Aufbau, an dem die Künstler*innen dringend 
teilnehmen sollten.

• Eröffnungen	der	Einzelausstellungen	sind	am	Abend	des	30./31.	August.
• Zwischen 29. September und 1. Oktober 2019, nach Ende der Ausstellung, müssen alle  

Arbeiten von den Künstler*innen abgebaut und abgeholt werden.



B. Ausstellung und Preis 
• Alle	Bewerber*innen	sind	zur	Ausstellungseröffnung	am	30./31.	August	2019	herzlich	eingeladen.
• Alle Bewerber*innen sind zur Finissage und Preisverleihung am 27. September 2019 im  

Flutgraben e.V. herzlich eingeladen.
• Alle an der Ausstellung teilnehmenden Künstler*innen erhalten ein Honorar in Höhe von 1.500 

Euro netto.
• Die Zuordnung der Nominierten auf die neun Projekträume wird von der Jury und dem  

Organisationsteam des Berlin Art Prize 2019 übernommen. 
• Erst bei der Preisverleihung werden die drei Gewinner*innen bekannt gegeben.
• Jede/r der drei Gewinner*innen erhält ein Preisgeld.
• Jede/r der drei Gewinner*innen hat Anspruch auf die Residency bei 80121 Napoli im Frühjahr 

2020. 
• Reisekosten zum Ort der Residency und die Unterbringungskosten werden vom Berlin Art 

Prize e.V. übernommen.
• Für	Verpflegungs-	und	Reisekosten	während	der	Residency	müssen	die	Preisgewinner*innen	

selbst aufkommen.
Es ist dem Berlin Art Prize e.V. nicht möglich, die Anreise und Unterbringung von  
Partner*innenn / Freund*innen zu übernehmen. 
 
 
 
 
Bei offenen Fragen sind wir telefonisch unter 030 / 8849 2964 oder per E-Mail unter  
contact(at)berlinartprize.com erreichbar. 


