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         UND WANDEL“

JUGEND
KUNSTPREIS
Kirchzarten 2018

Allg. Teilnahmebedingungen

Am Jugendkunstpreis können alle jungen Leute im Alter zwischen 
14 und 20 Jahren teilnehmen. Das Mindestalter von 14 Jahren muss   
am 12.11.2017 erreicht sein. Die Altersgrenze von 20 Jahren darf 
nicht überschritten sein.

Werke, Techniken und Formate

• Eingereicht werden können alle Werke der Malerei,
 Collagen, Zeichnungen, Cartoons sowie digital erstellte Bilder
 und Collagen.
• Die Formate der eingereichten Arbeiten dürfen 1 m² nicht 
 überschreiten. Sie können max. dreiteilig und müssen in 
 den Jahren 2017 und 2018 entstanden sein.
• Jeder Teilnehmer darf nur ein Werk einreichen. 
• Alle Werke müssen präsentationsfähig gerahmt oder 
 auf Keilrahmen aufgespannt und hängefertig sein. 
• Die Arbeit muss gut geschützt und mit den Angaben: 
 Titel der Arbeit, Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail,
 Telefonnummer und Technik versehen sein.

Abgabeschluss, Einreichung der Arbeiten,
Rückgabe der Arbeiten

Die Arbeiten können ausschließlich im hier angegeben
Zeitraum abgegeben werden.

Auswahl der Arbeiten - Fachjury

Eine Fachjury setzt sich aus fünf Personen zusammen. 
Sie entscheidet jeweils mit einfacher Mehrheit über die Ver-
gabe der Preise. 
Die Jury behält sich vor die Preise zu teilen. 
Die Beschlüsse  werden mündlich und nicht öffentlich gefasst. 
Sie sind endgültig und nicht anfechtbar.
Über das Ergebnis werden die Teilnehmer (innen) schriftlich 
informiert.

Preise
Der Jugendkunstpreis Kirchzarten ist mit Geldpreisen im Gesamt-
wert von 1.000,– Euro dotiert.
Die preisgekrönten Werke sowie weitere von der Jury zu bestim-
mende Arbeiten aus der Ausschreibung werden anschließend öf-
fentlich ausgestellt.  

Ausstellung

Die Werke der Preisträger sowie, ergänzend, ausge wählte  Werke 
des Wettbewerbs werden im Rahmen einer  Ausstellung der Öffent-
lichkeit vorgestellt. 
Die Preisvergabe fi ndet am 30. Juni 2018 statt.
Zudem werden die Arbeiten der Preisträger auf den zwei für den 
Jugendkunstpreis reservierten Meilensteinen zu sehen sein.

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

Die Werke der Ausstellungsteilnehmer und Preisträger werden ho-
norarfrei veröffentlicht. Das gilt für die Veröffentlichung im Rahmen 
der Ausstellung/Präsentation  wie auch z. B. im Internet oder wenn 
Print materialien  gedruckt werden (z. B. Postkarten, Plakate o.ä.).

Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden ausschließlich für 
die Durchführung des Jugendkunstpreises Kirchzarten genutzt.

Bitte beachten:

Mit der Einreichung seines Werkes erkennt der Teilnehmer die 
Teilnahmebedingungen an. Speziell auch die Verpfl ichtung, 
eingereichte Arbeiten bis zum  angegebenen Zeitpunkt wieder 
abzuholen.

Die Preisträger verpfl ichten sich bei der Preisverleihung anwe-
send zu sein.

SONDERPREIS
FOTOGRAFIE

Rückgabe, Abholung der Werke

Nicht ausgestellte Werke können in der Zeit vom
02. – 06.07.2018 zu den genannten Zeiten (siehe Infokas-
ten) abgeholt werden. Ausgestellte Werke erst nach dem 
11.11.2018.



Inge Schröder-Lauber

Das diesjährige Thema spricht die 
grundsätzliche Ausrichtung des 
Jugendkunstpreises Kirchzarten an:   

„Vielfalt und Wandel“.

Gefühlt ist alles im Wandel, mehr denn 
je, so empfi nden besonders die Älteren 

unter uns. Für euch Jugendlichen ist die Vielfalt und der 
Wandel Normalität, befi ndet ihr euch doch selbst in einer 
Zeit ständiger persönlicher Entwicklung.

Diese Zeit der Veränderung könnt und sollt ihr frei gestaltend 
zum Ausdruck bringen. 
Schaut und hört euch um, in der Familie, im Freundeskreis, 
beim Sport, in der Schule, im Stadt- und Landleben, im Tages- 
und Nachtleben...überall werdet ihr auf Motive stoßen.
Bringt zum Ausdruck was euch berührt, die Realität, Träume 
oder Visionen. 

„Macht euch die Welt, wie sie euch gefällt“, ein erster 
Schritt kann eine kreative Arbeit für den Jugendkunstpreis 
Kirchzarten sein.

Die Regularien des Jugendkunstpreises Kirchzarten wurden 
geändert. Das ist sicher die wesentlichste Aussage, die an dieser 
Stelle hervorgehoben werden soll.
Wir haben den Jugendkunstpreis „räumlich geöffnet“. War es 
bis 2017 ein Kriterium, dass diejenigen, die teilnehmen wollten, 
ihren Wohnsitz oder ihren Ausbildungsplatz im Dreisamtal haben 
mussten, ist dies 2018 nicht mehr so.
Der Jugendkunstpreis Kirchzarten öffnet sich – alle Schüler und 
Jugendlichen, die das Alterskriterium erfüllen, sie müssen zwischen 
14 unbd 20 Jahre alt sein, können Tteilnehmen: FreiburgerInnen, 
WaldkircherInnen, SchopfheimerInnen und, je nachdem, auch 
BerlinerInnen, HamburgerInnen und FrankfurterInnen.
Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn die Welle der 
Begeisterung fulminant aus dem Dreisamtal hinausschwappt 
und bei möglichst vielen Jugendlichen ankommt.
Zudem oder gerade deshalb, haben wir dieses Jahr ein super 
spannendes und sehr offenes Thema ausgewählt. Mit „Vielfalt 
und Wandel“ öffnen wir die Türen um allen Interessen, Ideen und 
Gedanken, respektive deren „Auswirkungen“, auf der Leinwand 
oder dem Fotopapier zu uns hereinzulassen.

Dietmar Junginger
 

Das Leben ist Vielfalt – unglaubliche 
Vielfalt. 
Vielfalt bietet Möglichkeiten, sie 
eröffnet dem einzelnen einen Katalog 
an Möglichkeiten.
Dort jedoch, wo alle Facetten potentiell 
möglicher Vielfalt gelebt werden, 

werden auch Spannungen erzeugt. Spannungen, die oft, 
gerade auch in der heutigen Zeit, eine harsche Gegenreaktion 
auslösen können. Die Vielfalt unterliegt dann einem Wandel, 
der oft gegenläufi g ist – einschränkt, das Einfache wird 
gesucht – die klare Richtung. Aus Vielfalt kann dann, im 
wahrsten Sinne des Wortes, Einfalt werden.
Aber so philosophisch wollen wir an dieser Stelle nicht 
werden – die Vielfalt der Natur im Wandel der Jahreszeiten, 
die Vielfalt der technischen Errungenschaften im Wandel 
der Jahrhunderte.
Es sind unglaublich vielfältige Möglichkeiten gegeben das 
Thema zu betrachten. Wir freuen uns schon heute auf die 
Arbeiten, die entstehen werden.

Andreas Hall 
Schirmherr 

„Vielfalt und Wandel“ – dieses Thema 
umrahmt den diesjährigen Wettbewerb 
zum Jugendkunstpreis Kirchzarten. Es 
regt an, es lässt viel Raum für ganz 
verschiedene Herangehensweisen.
Ich bin sehr gespannt auf die sicher sehr 

unterschiedlichen, bestimmt aber faszinierenden Arbeiten, 
die wir kommendes Jahr zu Gesicht bekommen werden!

Bereits zum siebten Mal fordert der Wettbewerb junge 
Menschen heraus, sich künstlerisch auszudrücken, sich mit 
ihrer Kunst in die Öffentlichkeit zu begeben und damit dem 
Dialog mit dem Publikum zu stellen.
Das ist für die Teilnehmenden jedes Jahr eine besondere 
Herausforderung!

Ich möchte allen, die mit Tatkraft oder als Sponsor den 
Jugendkunstpreis ermöglichen, sehr herzlich danken 
und wünsche allen Teilnehmenden viel Freude an ihrer 
künstlerischen Arbeit!

7. Jugendkunstpreis Kirchzarten 2018

Für alle, die eine Kamera haben und gerne in einer
kreativen Gruppe fotografi eren möchten. Die Art der Kamera
spielt keine Rolle; das Wichtigste für alle ist ein offenes Auge.

Datum: Frühjahr 2018

Ort: jumediaprint Fotostudio

Alter: 14 – 20 Jahre Weitere Informationen ab Januar 2018

FOTO
WORK
SHOP

SONDERPREIS
FOTOGRAFIESonderpreis Fotografie

Es gelten die ausgeschriebenen Teilnahmebedingungen und
genannten Termine des 7. Jugendkunstpreises Kirchzarten.

Fotos, Formate
• Die Fotos sollen mit einer Seitenlänge von mind. 25 cm und

 max. 50 cm eingereicht werden.

• Das Ausgangsfoto muss vom Teilnehmer fotografi ert worden sein.

• Das Foto darf minimal bearbeitet werden.

• Jeder Teilnehmer darf nur eine Arbeit mit max. 4 Fotos einreichen.

• Die Fotos müssen präsentationsfähig gerahmt oder aufgezogen

 sein und sollen das Gesamtaußenmaß von 60 x 60 cm nicht überschreiten.

• Die Fotos müssen gut geschützt und mit den Angaben: Titel der Arbeit,

 Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail und Telefonnummer versehen 

 sein.

Preise

Der Sonderpreis Fotografi e des 7. Jugendkunstpreises Kirchzarten 
ist mit Geldpreisen im Gesamtwert von 150,- € dotiert.
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Die Preisträger verpfl ichten sich bei der Preisverleihung anwe-
send zu sein.

SONDERPREIS
FOTOGRAFIE

Rückgabe, Abholung der Werke

Nicht ausgestellte Werke können in der Zeit vom
02. – 06.07.2018 zu den genannten Zeiten (siehe Infokas-
ten) abgeholt werden. Ausgestellte Werke erst nach dem 
11.11.2018.



  

Weitere Informationen:

jumediaprint GmbH, Dietmar Junginger, Höfener Str. 10, 
Tel.: 0 76 61 / 98 83 30, E-Mail: d.junginger@jumediaprint.de
www.jumediaprint.de

www.jugendkunstpreis-kirchzarten.de

„VIELFALT

         UND WANDEL“

Abgabeschluss: 08.06.2018

Abgabezeitraum:
04. bis 08. Juni 2018
von 9.00 – 18.00 Uhr

Preisvergabe: Sa, 30. Juni 2018

Adresse:
jumediaprint GmbH,
Höfener Str. 10, 79199 Kirchzarten

„VIELFALT

         UND WANDEL“

JUGEND
KUNSTPREIS
Kirchzarten 2018

Allg. Teilnahmebedingungen

Am Jugendkunstpreis können alle jungen Leute im Alter zwischen 
14 und 20 Jahren teilnehmen. Das Mindestalter von 14 Jahren muss   
am 12.11.2017 erreicht sein. Die Altersgrenze von 20 Jahren darf 
nicht überschritten sein.

Werke, Techniken und Formate

• Eingereicht werden können alle Werke der Malerei,
 Collagen, Zeichnungen, Cartoons sowie digital erstellte Bilder
 und Collagen.
• Die Formate der eingereichten Arbeiten dürfen 1 m² nicht 
 überschreiten. Sie können max. dreiteilig und müssen in 
 den Jahren 2017 und 2018 entstanden sein.
• Jeder Teilnehmer darf nur ein Werk einreichen. 
• Alle Werke müssen präsentationsfähig gerahmt oder 
 auf Keilrahmen aufgespannt und hängefertig sein. 
• Die Arbeit muss gut geschützt und mit den Angaben: 
 Titel der Arbeit, Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail,
 Telefonnummer und Technik versehen sein.

Abgabeschluss, Einreichung der Arbeiten,
Rückgabe der Arbeiten

Die Arbeiten können ausschließlich im hier angegeben
Zeitraum abgegeben werden.

Auswahl der Arbeiten - Fachjury

Eine Fachjury setzt sich aus fünf Personen zusammen. 
Sie entscheidet jeweils mit einfacher Mehrheit über die Ver-
gabe der Preise. 
Die Jury behält sich vor die Preise zu teilen. 
Die Beschlüsse  werden mündlich und nicht öffentlich gefasst. 
Sie sind endgültig und nicht anfechtbar.
Über das Ergebnis werden die Teilnehmer (innen) schriftlich 
informiert.

Preise
Der Jugendkunstpreis Kirchzarten ist mit Geldpreisen im Gesamt-
wert von 1.000,– Euro dotiert.
Die preisgekrönten Werke sowie weitere von der Jury zu bestim-
mende Arbeiten aus der Ausschreibung werden anschließend öf-
fentlich ausgestellt.  

Ausstellung

Die Werke der Preisträger sowie, ergänzend, ausge wählte  Werke 
des Wettbewerbs werden im Rahmen einer  Ausstellung der Öffent-
lichkeit vorgestellt. 
Die Preisvergabe fi ndet am 30. Juni 2018 statt.
Zudem werden die Arbeiten der Preisträger auf den zwei für den 
Jugendkunstpreis reservierten Meilensteinen zu sehen sein.

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

Die Werke der Ausstellungsteilnehmer und Preisträger werden ho-
norarfrei veröffentlicht. Das gilt für die Veröffentlichung im Rahmen 
der Ausstellung/Präsentation  wie auch z. B. im Internet oder wenn 
Print materialien  gedruckt werden (z. B. Postkarten, Plakate o.ä.).

Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden ausschließlich für 
die Durchführung des Jugendkunstpreises Kirchzarten genutzt.

Bitte beachten:

Mit der Einreichung seines Werkes erkennt der Teilnehmer die 
Teilnahmebedingungen an. Speziell auch die Verpfl ichtung, 
eingereichte Arbeiten bis zum  angegebenen Zeitpunkt wieder 
abzuholen.

Die Preisträger verpfl ichten sich bei der Preisverleihung anwe-
send zu sein.

SONDERPREIS
FOTOGRAFIE

Rückgabe, Abholung der Werke

Nicht ausgestellte Werke können in der Zeit vom
02. – 06.07.2018 zu den genannten Zeiten (siehe Infokas-
ten) abgeholt werden. Ausgestellte Werke erst nach dem 
11.11.2018.


