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[Preise]

Studentin feiert Deutschen Jugendfotopreis 2020:
Preise für ihre Schüler_innen
Die Studentin Darja Hristova der weißensee kunsthochschule berlin feiert die Ergebnisse des
diesjährigen Deutschen Jugendfotopreises. Die von ihr geleitete Foto-AG der Berliner Alfred-NobelSchule holte gleich zwei Hauptpreise in der Kategorie »Freie Themenwahl«. Ausgezeichnet wurde
ihre Schülerin Giada Planamente, die für ihre poetische Serie »sphaera motus« den Hauptpreis
der Altersgruppe 11-15 Jahre gewann und das Bildprojekt »Neukölln«, welches den Hauptpreis
in der Kategorie Fotogruppen holte. Die Jury des vom Deutschen Kinder-und Jugendfilmzentrums
veranstalteten Wettbewerbs begründete ihre Auswahl unter anderem damit, dass die Bilder
»extrem nah an der Realität« seien. Ein weiterer Preis ging an ihre Tochter Mila Nagel, die für ihr
Bild »grün und blau« in der Kategorie »Imaging und Experimente« ausgezeichnet wurde. Das Bild
ist Bestandteil von Darja Histrovas Diplomarbeit im Studiengang Visuelle Kommunikation, in der sie
erforscht, wie es sich anfühlt ein elfjähriges Mädchen zu sein.

Link: www.jugendfotopreis.de

ENGLISH VERSION
Weißensee Student Celebrates German Youth Photography Award 2020: Awards for her Pupils
WDarja Hristova, a student at weißensee academy of art berlin, has every reason to celebrate the
results of this year’s German Youth Photography Awards. Participants of the photography workshop
that she directs at the Alfred-Nobel-Schule in Berlin received two main awards in the category »Open
Competition.« Her pupil Giada Planamente received the main award in the age group 11-15 years
for her lyrical series sphaera motus. The image project »Neukölln,« also part of the workshop at
the school, received the main award in the category of photo groups. The jury of the competition,
organized by the German Center for Youth and Children’s Films, praised the works for being
»extremely close to reality.« A further award, in the category »Imaging and Experiments,« went to
Darja Hristova’s daughter Mila Nagel for her photograph grün und blau. This photograph is part of
Darja Hristova’s diploma thesis in visual communications, where she explores how it feels to be an
eleven-year-old girl.
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