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Düsseldorf, im Juli 2021 

 
 
BEWERBUNGSPROCEDERE DIE GROSSE 2022 
 
Wer kann sich bewerben? 

Kolleg*innen, die Ihre Ausbildung in Düsseldorf oder NRW absolviert haben, und/oder ihre 
künstlerische Arbeit vornehmlich in Düsseldorf oder NRW verrichten. Künstler*innen, die 
Ihren Lebensmittelpunkt in NRW haben oder in NRW geboren sind. 
 
Eine 7-köpfige Jury, die jedes Jahr neu gewählt wird, entscheidet dann anhand der 
eingereichten Bilddateien, welche Arbeiten in die Ausstellung DIE GROSSE gewählt werden.  
 
1. Erstbewerber*innen  

 Kolleg*innen, die noch nie an der Ausstellung DIE GROSSE teilgenommen haben, 
müssen sich einer 9-köpfigen Vorjury stellen, die dann über die Teilnahme an der 
eigentlichen Jurierung entscheidet. Künstler*innen, die die Vorjurierung nicht positiv 
durchlaufen haben können gerne die Unterlagen anfordern, für Sie gelten die gleichen 
Regularien, wie für die Erstbewerber. 

 
 Erstbewerber*innen und Bewerber*innen die die Vorjurierung nicht positiv durchlaufen 
haben, erhalten auf Nachfrage via Mail an info@diegrosse.de hierfür die Unterlagen 
online zugesandt. Bitte geben Sie uns in der Mail an, wo Sie Ihre Ausbildung absolviert 
und/oder wo Sie künstlerisch tätig sind, sowie Ihre Kontaktdaten.  

 
 
2. Bewerber*innen, die bereits ausgestellt oder die Vorjurierung positiv durchlaufen 

haben: 
 - Kolleg*innen, die in den letzten Jahren an der Ausstellung DIE GROSSE 

teilgenommen haben, bekommen von uns die Online-Bewerbungsunterlagen im 
Herbst 2021 automatisch zugesendet sowie die Mitglieder VdDK 1844.  

 

 - Falls die Teilnahme schon lange zurückliegt, bitten wir Sie, sich bei uns zu melden, 
sodass wir Ihnen die Unterlagen zusenden können. Dies betrifft auch Künstler*innen, 
die die Vorjurierung zwar positiv durchlaufen, aber nicht in die Ausstellung gewählt 
wurden.  

 

 Bitte senden Sie eine Mail an info@diegrosse.de unter Angabe Ihrer: 
 - Kontaktdaten und Jahr/e der Teilnahme an der DIE GROSSE  
 oder 
 - Kontaktdaten und das Jahr, wann die Vorjurierung positiv durchlaufen wurde oder  
  Sie in der Jurierung waren, aber nicht in die Ausstellung gewählt wurden. 
 
Bei allen Fragen steht Ihnen Astrid Meijerink unter info@diegrosse.de gerne zur Verfügung. 
 
Mit besten Grüßen 
 
i.A. Astrid Meijerink 
 
Michael Kortländer 
Ausstellungsleiter 


