
 

 

Ausschreibung: ver.di-Kunstkalender 2023  

Bildende Künstler*innen in ver.di setzen sich ein für angemessene Bezahlung künstleri-
scher Arbeit und in der kulturellen Bildung, die Stärkung von Urheber*innen und gute so-
ziale Absicherung für die Selbstständigkeit. Gemeinsam mit 20.000 Kulturschaffenden 
prägen Bildende Künstler*innen das Profil von ver.di als große Kunstgewerkschaft, die 
Kulturschaffende aller Sparten vereint. Diese Stärke und Zusammenhalt wollen wir zum 
Ausdruck bringen, mit einem Kunstkalender von bildenden Künstler*innen in ver.di.   

Die Ausschreibung  
richtet sich an alle Künstler*innen, die Mitglied bei ver.di sind.  
Es werden 12 Künstler*innen ausgewählt und jeweils mit einem Bild und auf der Rück-
seite des Kalenderblattes mit ihrer Kurzvita vorgestellt.  

Prämierung  
Die 12 ausgewählten Künstler*innen erhalten jeweils ein Preisgeld  
von 300 Euro. 

Veranstalter  
ver.di – Bundesverwaltung,  
Fachgruppe Bildende Kunst  

Kunstgattung  
keine Beschränkung  

Bewerbungsfrist  
17. April 2022  

Bewerbungsunterlagen 
Künstler*innen können sich mit bis zu 3 Arbeiten bewerben. Die Abbildungen der Werke 
müssen in digitalisierter Form vorgelegt werden.  
Die Mitglieder des Bundesfachgruppenvorstandes Bildende Kunst und Beschäftigte von 
ver.di nehmen an dem Wettbewerb nicht teil.  
Bitte ergänzen Sie Ihre Bewerbung mit folgenden Unterlagen:  
• Kurzvita  
• Angabe der Mitgliedsnummer (wenn zur Hand) 
• Texte zu den Werken (falls vorhanden)  
• Freigabe der eingesandten Bilder/Abbildungen für den Abdruck im ver.di-Kunst-

kalender und zur Werbung für den Kalender in allen ver.di Medien (z. B. publik, 
Homepage und Mitgliedernetz). Formulierungsvorlage siehe am Ende der Aus-
schreibung. 

  



 

 

 

Anlieferung und Format der Bilddaten 
Bitte die digitalisierte Bewerbung auf CD-ROM oder per USB-Stick  
an folgende Adresse senden:  
      ver.di-Bundesverwaltung,  
      Fachgruppe Bildende Kunst,  
      Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 
  
Gerne können die Daten auch per Online sharing-Dienst bereit gestellt werden,  
bitte an kunst@verdi.de senden. 
• Bildgröße: 20 x 30 cm, maximal 2 MB  
• Bildauflösung: 300 dpi  
• Formate:  jpg  
Die Bilddaten bitte mit einer fünfstelligen Nummer bezeichnen – nicht mit dem Namen 
der Künstlerin bzw. des Künstlers. Die gleiche Nummer bitte auf der Vita vermerken. 
Wenn die Rücksendung der CD-ROM oder des USB-Sticks erfolgen soll, bitte einen ent-
sprechend frankierten Rückumschlag beilegen.  
 

Berlin, 1. Februar 2022 

 

Formulierungsvorlage Freigabe  

Für den Fall, dass eines meiner eingesandten Bilder/Abbildungen für den Kalender ausgewählt 
werden, räume ich ver.di ein einfaches, räumlich und inhaltlich unbeschränktes Nutzungsrecht 
für den Abdruck im ver.di-Kunstkalender 2023 und zur Werbung für den Kalender in allen analo-
gen und digitalen ver.di Medien (z. B. ver.di publik, Homepage und Mitgliedernetz sowie social 
media Kanäle) ein. Die Nutzung zur Promotion des Kalenders darf bis 31.01.2023 aktiv betrie-
ben werden und darf im Anschluss auf den jeweiligen Kanälen belassen werden. Die 
Rechteeinräumung und diese Nutzungen werden durch die Prämie vergütet. 
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