
PERSÖNLICHE DATEN/ PERSONAL DATA

Nachname 
Surname  *

Adresse 
[Strasse, Hausnr.]
Adress [Street, Nr.] *

PLZ, Ort, Land
Postal Code, City, Country *

Geburtsdatum
Date of birth *

Gender

Disziplin(en)
Discipline(s)

Webseite
Website

E-Mail *

Telefon
Phone *

Vorname(n) 
Given names  *

Geburtsort
Place of birth *

Staatsangehörigkeit
Nationality *

Residenzzeitraum
Residency Period *



Ich habe die Voraussetzungen, allgemeinen Ausschreibungsbedingungen und 
Rahmenbedingungen des Residenzprogramms SCHIESSLHAUS AiR gelesen und 
bin einverstanden.

ZUSTIMMUNG

BETEILIGUNG AM AUSWAHLVERFAHREN 

SCHIESSLHAUS AiR
Burgstr. 3
94262 Kollnburg

www.schiesslhaus-air.eu

Künstlerische Leitung
Anna-Helena Klumpen 
Katrin Savvulidi 

mail@schiesslhaus-air.eu

Datum, Ort Unterschrift

Datum, Ort

Eine Besonderheit des Auswahlverfahrens und der Stipendienvergabe des 
SCHIESSLHAUS AIR ist die Nominierung einer Künstlerin/eines Künstlers durch die 
sich bewerbenden Künstler:innen. Nach Bewerbungsschluss werden die 
Bewerbenden in das Auswahlverfahren einbezogen, indem sie die Möglichkeit 
erhalten, unter den Bewerbenden eine Künstlerin/einen Künstler für den 
Residenzaufenthalt zu nominieren. Hierzu erhalten alle Bewerbenden, die in die 
Teilnahme am Nominierungsverfahren eingewilligt haben, nach Bewerbungsschluss 
eine E-Mail-Benachrichtigung mit den Informationen „Vor- und Nachname, 
Disziplin und Webseite“ derjenigen Künstler:innen, die auch dem 
Nominierungsverfahren zugestimmt haben, und können im Anschluss eine/n 
Favoritin/en auswählen. Vorschläge bis zum (A) 07.04.2022, (B) 07.07.2022, (C) 
07.05.2022 an: mail@schiesslhaus-air.eu 

Die Nominierung steht stellvertretend für die sich bewerbende Künstlerschaft und 
zählt als eine Stimme innerhalb der Jury. Die Wahlentscheidung ist ausschließlich 
der Künstlerischen Leitung des SCHIESSLHAUS AiR bekannt, um die Stimme 
innerhalb der Jury zu vertreten; sie wird weder an Dritte weitergegeben noch 
veröffentlicht. Kandidatur und Teilnahme an der Wahl sind freiwillig und erfolgen 
nur nach schriftlicher Einwilligung der Bewerbenden. Die Nichtteilnahme 
an der Wahl hat keinerlei Konsequenzen auf das laufende Bewerbungsverfahren.

Hiermit willige ich in das Nominierungsverfahren ein und stimme zu, dass 
meine persönlichen Daten – Vor- und Nachname, Disziplin und Webseite – den 
Mitbewerbenden für die Durchführung des Nominierungsverfahrens 
per E-Mail mitgeteilt werden. 

Unterschrift



I have read and agree with the requirements and general conditions of the residency 
program SCHIESSLHAUS AiR.

CONSENT

PARTICIPATION IN THE SELECTION PROCESS 

SCHIESSLHAUS AiR
Burgstr. 3
94262 Kollnburg

www.schiesslhaus-air.eu

Artistic Direction
Anna-Helena Klumpen 
Katrin Savvulidi 

mail@schiesslhaus-air.eu

Date, Place Signature

Date, Place

A special feature of the selection process and the awarding of the SCHIESSLHAUS 
AIR resident is the nomination of an artist by the applying artists. After the 
application deadline, the applicants are included in the selection process by being 
given the opportunity to nominate an artist for the residency. For this purpose, all 
applicants who have agreed to participate in the nomination process will receive 
an e-mail notification after the application deadline with the information „first 
and last name, discipline and website“ of those artists who have also agreed to the 
nomination process, and can subsequently select a favorite. Proposals by (A) April 
7, 2022, (B) July 7, 2022, (C) May 7, 2022 by e-mail to: mail@schiesslhaus-air.eu 

The nomination is representative of the applying artists and counts as one vote 
within the jury. The election decision is known only to the Artistic Directors of 
SCHIESSLHAUS AiR to represent the vote within the jury; it will not be disclosed 
to third parties or published. Candidacy and participation in the election are 
voluntary and will only take place after the written consent of the applicant(s). 
Non-participation in the election has no consequences for the current application 
process. 

I hereby consent to the nomination procedure and agree that my personal data 
– first and last name, discipline and website – will be communicated to the
competitors by e-mail for the purpose of carrying out the nomination procedure.

Signature
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