
BEWERBUNG – So bewerben Sie sich für den euward9 
 
Bewerben können sich alle Personen, die sich als Künstler*innen betätigen und die – 
nach den gesetzlichen Regelungen ihres jeweiligen Landes – als geistig behindert 
gelten. 
 
Zur Bewerbung senden Sie bitte per Post an die untenstehende Adresse von sechs 
ausgewählten Arbeiten je eine Abbildung, zusammen mit den drei ausgefüllten und 
unterzeichneten Bewerbungsformularen. Nur Bewerbungen mit sechs Abbildungen 
und allen drei Formularen können an der Jury teilnehmen.   
 
 

• Für Ihre Bewerbung verwenden Sie bitte Farbreproduktionen (Fotopapier-
Ausdruck) im Format DIN A4 bzw. 21,0 x 29,7 cm der sechs ausgewählten 
Werke. Wichtig ist eine gute Qualität der Fotos. Die Größe der Originale spielt 
keine Rolle.  

 
• Auf dem Formular „Werkverzeichnis“ tragen Sie die wichtigsten Angaben zu 

den Werken ein: Titel, Technik, Format und dessen Ausrichtung und 
Entstehungsjahr. Entsprechend der Liste kennzeichnen Sie die Fotos auf der 
Rückseite mit den Ziffern 1-6.  

 
• Auf dem Formular „Daten der Person“ tragen Sie bitte oben die Angaben zur 

Person der Kunstschaffenden ein, plus bisherige Ausstellungen, unten die 
Angaben zu einer evtl. Kontaktperson oder begleitenden Einrichtung. 

 
• Mit der Einsendung stimmen Sie zu, dass Ihre Bewerbungsunterlagen im euward 

Archiv verbleiben. Bewerbungsunterlagen senden wir nicht zurück. Einzelne 
Werke von den sich bewerbenden Künstler*innen können im Rahmen des 
euward Archivs veröffentlicht werden. 

 
• Mit Ihrer Unterschrift auf der „Einverständniserklärung“ erteilen Sie uns die 

Zustimmung zu einer Veröffentlichung dieser Arbeiten im Zusammenhang mit dem 
euward. Eine kommerzielle Verwertung ist dabei ausgeschlossen. 

 
 

Die Bekanntgabe der ca. 20 für den Kunstpreis nominierten Künstler*innen erfolgt 
nach der Vorjurierung, ab dem 06. Juni 2023 auf www.euward.de. Nicht nominierte 
Bewerber*innen werden nicht gesondert informiert oder persönlich angeschrieben, 
eine Ausjurierung wird nicht begründet.  
 
Eine Nichtnominierung für die Endjury bedeutet nicht automatisch eine negative 
Bewertung des künstlerischen Werks. Es kann immer nur eine relativ geringe Anzahl 
von Bewerbungen ausgewählt werden. Abgelehnte Bewerber*innen sollten sich aber 
für die nächste euward Preisvergabe erneut bewerben. 

 
 

Adresse für Einsendungen 
 
euward Archiv 
Augustinum 
Hirschplanallee 2 
D-85764 Oberschleißheim 



WERKVERZEICHNIS    

1                     horizontal                             vertical 
                           Querformat                          Hochformat 
 
title 
Titel___________________________________ 
 
technique 
Technik________________________________ 
 
dimensions 
Format_________________________________ 
 
year of production                                             
Entstehungsjahr_________________________                                         
 
value of the work, EUR   
Wert der Arbeit, 
EUR__________________________________                                                          
 

2                     horizontal                             vertical 
                           Querformat                          Hochformat 
 
title 
Titel___________________________________ 
 
technique 
Technik________________________________ 
 
dimensions 
Format_________________________________ 
 
year of production                                             
Entstehungsjahr_________________________                                       
 
value of the work, EUR   
Wert der Arbeit, 
EUR__________________________________                                                          
 

3                     horizontal                             vertical 
                           Querformat                          Hochformat 
 
title 
Titel___________________________________ 
 
technique 
Technik________________________________ 
 
dimensions 
Format_________________________________ 
 
year of production                                             
Entstehungsjahr_________________________                                        
 
value of the work, EUR   
Wert der Arbeit, 
EUR__________________________________                                                          
 

4                     horizontal                             vertical 
                           Querformat                          Hochformat 
 
title 
Titel___________________________________ 
 
technique 
Technik________________________________ 
 
dimensions 
Format_________________________________ 
 
year of production                                             
Entstehungsjahr_________________________                                        
 
value of the work, EUR   
Wert der Arbeit, 
EUR__________________________________                                                          
 

5                     horizontal                             vertical 
                           Querformat                          Hochformat 
 
title 
Titel___________________________________ 
 
technique 
Technik________________________________ 
 
dimensions 
Format_________________________________ 
 
year of production                                             
Entstehungsjahr_________________________                                
 
value of the work, EUR   
Wert der Arbeit, EUR_____________________                                                       

6                     horizontal                             vertical 
                           Querformat                          Hochformat 
 
title 
Titel___________________________________ 
 
technique 
Technik________________________________ 
 
dimensions 
Format_________________________________ 
 
year of production                                             
Entstehungsjahr_________________________                                       
 
value of the work, EUR   
Wert der Arbeit, EUR_____________________                                                        
 



DATEN DER PERSON 
 

The artist’s personal data 
Daten zur Person des/der Künstler/in 

 
 
name • Name 
 
 
 
place and date of birth • Geburtsort und Datum 
 
 
 
nationality • Nationalität 
 
 
 
address • Adresse 
 
 
 
important exhibitions • Wichtige Ausstellungen 
 
 

 
 

Data regarding a contact person or care institution 
Daten zu Ansprechpartnern bzw. zur betreuenden Institution 

 
 
contact person • Ansprechpartner_______________________________________________ 
 
 
 
institution • Institution_________________________________________________________ 
    
 
 
address • Adresse___________________________________________________________ 
 
 
 
phone • Telefon_____________________________________________________________ 
 
 
 
e-mail • Email______________________________________________________________ 
 
 
 
website • Website___________________________________________________________ 
 



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 
 
 
 
Vorname____________________________________________________________  
 
 
Nachname___________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit meiner Bewerbung um den euward erkläre ich mein Einverständnis zur 
Veröffentlichung meines Namens und erläuternder Angaben zu meiner Person sowie 
von Abbildungen meiner Kunstwerke und meiner Person durch das Augustinum 
(Augustinum Stiftung, Augustinum gemeinnützige GmbH) im Zusammenhang mit dem 
euward. Dies gilt für die Veröffentlichung im Katalog und in Werbematerial zum 
euward, für redaktionelle Veröffentlichungen des Augustinum in allen Medien, 
insbesondere Print-, Bild- und digitalen Medien einschließlich Internet, sowie für die 
Weitergabe an andere Medien im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des 
Augustinum zum euward. Soweit Urheber- und Nutzungsrechte an meinen 
Kunstwerken durch Dritte wahrgenommen werden, stelle ich das Augustinum für die 
oben genannten Nutzungen von deren Forderungen frei. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                       Unterschrift   
                                                               (ggf. Unterschrift eines rechtlichen Vertreters) 
 
 
 
 
 
 
 

Augustinum Stiftung / Augustinum gemeinnützige GmbH  
Stiftsbogen 74, D–81375 München, www.augustinum.de


