IEPA- International Exchange Program for
visual Artists
BEWERBUNGSFORMULAR/ APPLICATION FORM
BEWERBUNGSFRIST/ APPLICATION DEADLINE: 02.04.2017
•

Füllen Sie dieses Formular bitte ab Seite 2 aus./ Please complete the form on
page 2

•

Speichern Sie das ausgefüllte Formular im Form at pdf (max. 5 MB) und
benennen Sie es mit Ihrem Vor- und Nachnam en./Save the completed form as
pdf-file (max. 5 MB) and title it with your first nam e and surnam e

•

Senden Sie das PDF an: iepa@ basis-frankfurt.de
Bitte schreiben Sie in den Betreff der Mail Ihren Vor-und Nachnamen +
Künstleraustausch./ Send the pdf-file to: iepa@ basis-frankfurt.de. Use your
first name and surname + artist exchange for the subject

•

Alle Informationen und Abbildungen, die Sie für wichtig halten, müssen in diesem
Dokument beinhaltet sein. Links zu einzelnen Video-Arbeiten können in der Email
hinzugefügt werden/ all information and images should be included in the
document. Links to several video works can be added in the email

•

Zusätzliche Dokumente und postalische Zusendungen können nicht
berücksichtigt werden/ Additional documents can not be considered

•

Für die deutschen BewerberInnen muss der Bewerbungsbrief zweisprachig
formuliert werden: deutsch und englisch oder französisch und englisch.
For German applicants the application should be formulated bilingual: German
and English or French and English

•

Bewerbungen, die nach der Bewerbungsfrist eingehen und unvollständige
Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden/ Applications sent after the
closing date and incomplete applications can not be considered

•

eine Fachjury entscheidet über die Vergabe/ a jury of experts decides about the
awarding

•

Die Vergabe erfolgt bis zum 14. April 2017/
applicants will be notified of the outcome until 14. April 2017

•

Berücksichtigt werden können nur BewerberInnen, die folgende
Voraussetzungen erfüllen/ Following conditions should be complied:
- Wohnsitz und Lebensmittelpunkt in Hessen/ main place of residence in Hesse
- abgeschlossenes Studium an einer Hochschule bei Beginn des Austausches/
graduation from university before the beginning of the exchange
- vollständige Bewerbungsunterlagen/ complete application documents

VORNAME/ FIRST NAME...........
NACHNAME/ SURNAME............

1. KONTAKT UND PERSÖNLICHE INFORMATIONEN/ PERSONAL INFORMATION:
Name /surname :
Vorname/ first name :
Geschlecht/ gender :
Vollständige Adresse/ address :
Telefon/ phone :
E-Mail:
Internetseite/ Website :
Steuernummer/ tax number :
Geburtsdatum/ date of birth :
Geburtsort/ place of birth :
Nationalität/ nationality:
Haben Sie einen Führerschein/ Do you have a driving licence?: ja/yes

nein / no

- Auto/ car: ja/ yes nein/no
Welche Sprachen sprechen Sie?/ Which languages do you speak?:

2. BEW ERBUNG (Beschreibung Ihrer Arbeit + Motivationsschreiben
hinsichtlich des Künstleraustauschprojektes) in deutsch und englisch/oder
französisch und englisch, zusam m en m axim al 3000 Zeichen inkl. Leerzeichen
/ APPLICATION (Description of your work + m otivation for the artist exchange)
in Germ an and English/or French and English, in all m ax. 3000 characters
including blanks.

3. VITA

4. AUSSTELLUNGEN UND PUBLIKATIONEN/ EXHIBITIONS AND PUBLICATIONS

5. PHOTOS, ABBILDUNGEN IHRER ARBEITEN (bitte limitieren Sie das Datenvolumen
der Abbildungen)/ PHOTOS AND IMAGES OF YOUR W ORK (please limit the images’s
data volume

