
Kontakt: Ursula Witzany, Geschäftsstelle des forum- Kunstuniversität Linz (ZVR-Zahl: 422126719) 
Hauptplatz 6, 4020  Linz, Tel.: 0732 7898 2471 oder 0676 847898 273, email: forum@ufg.at  

 
 

 

 
 

 

 
 

Datenblatt und Zustimmungserklärung forum Stipendium 2020 
 

Nachname, Vorname 
  

Adresse 

. 

. 

. 

. 

E-Mail 
  

Telefonnummer 
  

Homepage 
  

 
Der/die BewerberIn stimmt mit der Einreichung zum forum Stipendium 2020 zu: 
 
‐ dass die Einreichung für die Dauer von zehn Jahren aufgehoben wird und anschließend vom 

forum Kunstuniversität Linz gelöscht wird. Einreichungen in Papierform können nach der 
Preisverleihung nach telefonischer Anmeldung (+43 (0)676 84 7898 273) abgeholt werden, 
ansonsten werden sie ebenfalls nach diesem Zeitraum vernichtet. 

‐ dass die Einreichungen via WeTransfer von forum – Kunstuniversität Linz an die 
Jurymitglieder und das beobachtende Vorstandsmitglied des forum im Vorfeld der 
Jurysitzung zum Zwecke der Vorbereitung übermittelt werden. 

‐ dass der/die BewerberIn im Falle der Prämierung bei das Projektvorhaben betreffenden 
Präsentationen, Ausstellungen, Publikationen und auf der Homepage das forum – 
Kunstuniversität Linz und den Sponsor, die LINZ AG  nennt, bei Drucksorten das Logo des 
forum – Kunstuniversität Linz und des Sponsors anbringt.  

‐ dass der/die BewerberIn im Falle der Prämierung einen ausführlichen Bericht bzgl. der 
Nutzung des Stipendiums erstellt und dieser in publikationsfähiger Form bis spätestens  
31. Mai 2021 dem forum – Kunstuniversität Linz vorgelegt wird.  

‐ dass das forum – Kunstuniversität Linz von dem/der BewerberIn im Falle der Prämierung zu 
diesem Zeitpunkt ein Multiple (Druck, Grafik, Fotografie, Bild, Skulptur etc.) in dreifacher 
Ausfertigung erhält, das das Projektvorhaben repräsentiert oder in Zusammenhang mit dem 
Projektvorhaben gebracht werden kann. 

‐ dass das forum – Kunstuniversität Linz und die Kunstuniversität Linz berechtigt sind, die 
prämierte Einreichung zwecks Archivierung und Dokumentation auf Dauer zu speichern und 
den Abschlussbericht bzw. Teile des Berichtes inklusive Bildmaterial für etwaige 
Veröffentlichungen auf Drucksorten oder in digitaler Form kostenfrei nutzen können. 

‐ dass der/die BewerberIn die Entscheidung der Jury akzeptiert und der Rechtsweg 
ausgeschlossen ist. 

 
Datum, Unterschrift:  
 


