AUSSTELLER 2020 ONLINE
Pro Hochschule wurden mindestens 3 Arbeiten ausgewählt. Abhängig von der Gesamtzahl und Qualität der
eingegangenen Arbeiten pro Hochschule wurden entsprechend mehr Aussteller nominiert.
Die Aussteller wurden auch in diesem Jahr von einer interdisziplinären, renommierten Jury ausgewählt. Jedes
Jurymitglied kam aus einer anderen Botschaftergruppe. Im Juli haben Nina Sieverding, Barbara Lersch, Dr. Angelika Nollert, Dick Spierenburg und Stephan Dornhofer die Aussteller 2020 aus der Vielzahl an Bewerbern ausgewählt. Eine Übersicht über die ausgewählten Projekte finden Sie hier.
Kurzfristig werden alle Aussteller im September mit einem ausführlichen Beitrag in unseren sozialen Medienkanälen geehrt. Instagram | Facebook

VERSCHIEBUNG ANALOGE AUSSTELLUNG
Dieses Jahr ist besonders und stellt uns alle vor neue und große Herausforderungen. Die analoge Ausstellung
war geplant für Oktober im Kunstgewerbemuseum Berlin. Corona bedingt haben aktuell nur ausgewählte
Museen, Ausstellungen und Einrichtungen der Staatlichen Museen zu Berlin für den Publikumsverkehr
geöffnet. Das Kunstgewerbemuseum Berlin öffnet leider bis zum Ende des Jahres nicht. Weitere Informationen
Trotz umfangreicher Bemühungen und zahlreicher Gespräche mit mit anderen Berliner und Deutschen
Museen konnten wir leider keine adäquaten Ausstellungsort für 2020 finden.
Aus diesem Grund wird die analoge Ausstellung des Jahrgangs 2020 erst zusammen mit dem kommenden
Jahrgang 2021 stattfinden. Die eigene Abschlussarbeit in einem großen Museum auszustellen ist eine Auszeichnung, die zum Berufseinstieg zahlreiche Möglichkeiten eröffnet und aus unserer Sicht nicht nur mit einer digitalen Ausstellung kompensiert werden kann.
Wir trafen diese Entscheidung schweren Herzens, kamen aber zu dem Schluss, dass dies die einzig verantwortungsvolle und planbare Lösung ist. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und informieren Sie über Neuigkeiten.

AWARDS & SUPPORTS 2020
Trotzdem werden auch in diesem Jahr Awards & Supports aus ALLEN eingereichten Arbeiten von
Botschafter*Innen aus unterschiedlichen Bereichen ausgewählt. Das Matchmaking hierfür findet digital und individuell vereinbart Ende September statt.

PREISVERLEIHUNG
Die Preisträger*Innen werden voraussichtlich am 2.Oktober in einer digitalen Preisverleihung bekannt gegeben
und über den Oktober verteilt mit ausführlichen Social Media Features gewürdigt.
Für Fragen und zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte an:
Katrin Krupka/ Coordinator
info@germandesigngraduates.com
Elena Kayser / Public Relations
press@germandesigngraduates.com

germandesigngraduates.com

Follow us on Instagram | Facebook

EXHIBITORS 2020 ONLINE
At least 3 projects were selected per university. Depending on the total number of works received per university
or the level of work more exhibitors were nominated.
Once again this year, the exhibitors were selected by an interdisciplinary, renowned jury, each member from one
of the GDG ambassador groups. In July, Nina Sieverding, Barbara Lersch, Dr. Angelika Nollert, Dick Spierenburg
and Stephan Dornhofer selected the 2020 exhibitors from the large number of applicants. An overview of the
selected works can be seen here.
On a short term all exhibitors will be honored with a detailed feature on our social media channels in September.
Instagram | Facebook

POSTPONEMENT ANALOG EXHIBITION
This year is special and presents us all with new and great challenges. The analog exhibition was planned for
October at the Kunstgewerbemuseum Berlin. Due to the coronavirus, only selected museums, exhibitions and
institutions of the Staatliche Museen zu Berlin are currently open to the public.
Unfortunately, the Kunstgewerbemuseum Berlin won’t open until the end of the year. Further information
Despite extensive efforts and numerous discussions with other Berlin and German museums, we were unfortunately unable to find an adequate exhibition venue for 2020. For this reason, the 2020 analog exhibition will only
take place together with the coming year 2021. Exhibiting your own thesis in a large museum is a distinction
that opens up numerous opportunities for starting your career and, from our point of view, it cannot be compensated for with a digital exhibition.
The decision was made with a heavy heart, but we came to the conclusion that this is the only responsible solution. We hope for your understanding and will inform you about further news.

AWARDS & SUPPORTS 2020
Nonetheless, all Awards & Supports for 2020 will again be selected by ambassadors from various fields from
ALL of the submitted works this year. Matchmaking for this takes place digitally and individually at the end of
September.

AWARDS CEREMONY 2020
The winners are expected to be announced in a digital award ceremony on October 2nd and honored with extensive social media features throughout October.

For questions and additional information please contact
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info@germandesigngraduates.com
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press@germandesigngraduates.com
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