
Ausschreibung Projektstipendien 

Zum Projekt „Würde und Berührbarkeit in Zeiten von Abstandsgeboten“ 
der Max Himmelheber-Stiftung in Kooperation mit dem Würdekompass e.V.  

Wir vergeben bis zu 6 Projektstipendien an Künstler*innen, die eine Performance oder Installation 
zum ausgeführten Thema erarbeiten. 

Zentral ist die Verbindung von Würde und Berührbarkeit (physisch, emotional) des Menschen. Es soll 
eine kritische, künstlerische und persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema verhandelt werden. 
Die Arbeit sollte öffentlich erlebbar sein, dies ist jedoch nicht zwingend. Falls live, sollte sie per 
Livestream abrufbar sein. Die Arbeit wird per Video dokumentiert. 

Zeitnah abzuliefern ist ein hochwertiges Video (min. 1280 × 720 Pixel), das die Arbeit in einer 
angemessenen und künstlerisch anspruchsvollen Weise darstellt, ca. 8-12 min. Das Video wird auf 
dieser Seite online verfügbar gemacht. Ebenso dazu gehören ein Kurz-Interview sowie ein Begleittext 
zur künstlerischen Einordnung, die ebenfalls hier veröffentlicht werden. Sprache: Deutsch oder 
Englisch. Bei Englisch, Übersetzung des Begleittextes in Deutsch nötig. 

Die Künstler*innen sind für die Ausführung und Fertigstellung komplett selbst verantwortlich. Die 
Eigentumsrechte des Materials verbleiben bei den Künstler*innen, die Stiftung und der Verein 
erhalten ein unbeschränktes, nicht kommerzielles Nutzungs- und Verbreitungsrecht unter Nennung der 
Künstler*innen. 

Stipendienhöhe 

Das Projektstipendium beträgt 750€, bei begründet höherem Bedarf bis 1000€. Die Auszahlung erfolgt 
hälftig mit der Zusage und mit der Ablieferung des Video- und Textmaterials. Die Stipendien können 
schon vor Ende der Frist vergeben werden. Sie sind nicht steuerfrei. 

Bewerbung 

Einzureichen ist eine Projektskizze mit max. 4 Seiten Umfang in Deutsch oder Englisch. Sie soll Idee, 
Konzeption, Ausführung, Mitwirkende und ggf. Finanzierung beinhalten. Es ist auch möglich, ein 
Kurzentwurf einzusenden, um das Interesse an dem Vollentwurf auszuloten. 

Einzusenden an: stipendium@himmelheber-stiftung.de 

Die Ausschreibung ist offen bis zum 15. September 2020 oder bis alle Stipendien vergeben sind. 

Bewerben dürfen sich nur natürliche Personen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. 

Wir versuchen ernsthaft, weder positiv noch negativ, aufgrund gruppenspezifischer Merkmale zu 
diskriminieren. Das Weglassen solcher Merkmale (z.B. Geschlecht, Alter, Herkunft) in der 
Bewerbung stellt keinen Nachteil dar. Auf ein Foto soll verzichtet werden. Die Namensangabe ist 
freiwillig. Wir behalten uns vor, eine Stipendienzusage zurückzuziehen, wenn nach der Zusage 
deutlich wird, dass die/der Bewerber*in arglistig getäuscht hat oder den Zielen der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung, insbesondere der Unantastbarkeit der Menschenwürde, entgegensteht. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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