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[Information]

Kunstpreis des Landes Sachsen-Anhalt für Barbara Schmidt 

Der 15. Kunstpreis des Landes Sachsen-Anhalt geht an die Professorin für Experimentelles 
Design der weißensee kunsthochschule berlin Barbara Schmidt. Mit der Auszeichnung würdigt 
das Land ihr Engagement als künstlerische Botschafterin Sachsen-Anhalts. »Barbara Schmidt 
gelingt es im Bereich des Porzellan-Designs Tradition und Moderne, Vergangenheit und Gegenwart 
zukunftsweisend zusammenzuführen und ausgehend von ihrer Ausbildung in Sachsen-Anhalt 
national und international Akzente zu setzen und Impulse zu geben. Dabei verleugnet sie nie ihre 
Prägung durch die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, sondern hat diese wiederholt als 
das Fundament ihrer Arbeit dargestellt«, heißt es in der Begründung der Jury. Die Laudation auf 
die Preisträgerin hielt Professor Dr. Jörg Petruschat. Seit ihrem Diplom arbeitet Barbara Schmidt als 
Produktdesignerin bei der KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH. Hier spielte sie eine tragende Rolle beim 
gestalterischen Neustart der Firma und bei der Entwicklung des Internationalen Porzellanworkshops 
KAHLA-Kreativ, der jungen Designer_innen sowie Künstler_innen eine experimentelle Plattform für die 
Arbeit mit dem Material Porzellan bietet. Die Entwürfe der 1967 in Berlin geborenen Designerin für die 
KAHLA wurden mit über 40 Designpreisen ausgezeichnet und international ausgestellt. Seit 2013 ist 
Barbara Schmidt Professorin an der Kunsthochschule. 

         Link: https://kultur.sachsen-anhalt.de/kulturfoerderung/preise/kunstpreis/

 
 
 
Art Prize of the State of Sachsen-Anhalt for Barbara Schmidt
The 15th Art Prize of the State of Sachsen-Anhalt is going to Barbara Schmidt, professor for 
experimental design at weißensee academy of art berlin. With this prize, Sachsen-Anhalt recognizes 
Barbara Schmidt’s activities as an artistic ambassador of this federal state. The jury wrote: »In the 
field of porcelain design, Barbara Schmidt succeeds in bringing together tradition and modernism, 
past and present, and does so in a path-breaking way. With the foundation of her training in Sachsen-
Anhalt, she provides impetus both nationally and internationally. She never hides how much she 
has been influenced by Burg Giebichstein—rather, she repeatedly stresses that this is the very 
foundation of her work.« The laudation was held by professor Jörg Petruschat. Since her graduation, 
Barbara Schmidt has been working as a product designer at KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH. There, 
she played a pivotal role in the company’s design relaunch, as well as in the development of the 
international porcelain workshop KAHLA-Kreativ, which provides to young designers and artists an 
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experimental platform for working with porcelain. Barbara Schmidt’s designs for KAHLA have received 
more than 40 awards and are exhibited internationally. Barbara Schmidt, who was born in 1967 in 
Berlin, has been a professor at weißensee academy of art berlin since 2013. 

         Link: https://kultur.sachsen-anhalt.de/kulturfoerderung/preise/kunstpreis/
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