
ZUKUNFSTVISIONEN2019  

Festival für zeitgenössische Künste 
 

 

(english version below) 

Hinweise zum Bewerbungsverfahren  

Die Bewerbung für die ZUKUNFSTVISIONEN2019 besteht aus einem Bewerbungsformular 
und mehreren Anhängen:  
 
ONLINE-BEWERBUNGSFORMULAR 
Füllen Sie bitte das Bewerbungsformular aus: 
https://podio.com/webforms/22169576/1554995 
(Leider ist es aus technischen Gründen nicht möglich, Zwischenstände zu speichern und 
später wieder aufzurufen.)  
 
ANLAGE 1: LEBENSLAUF 
Bitte laden Sie vor dem Abschicken des Bewerbungsformulares ihren Lebenslauf in die 
Kategorie Anhänge (im Bewerbungsformular) hoch. 
 
ANLAGE 2: EINGEREICHTES WERK 1 
Bitte stellen Sie uns in einem PDF-Dokument (siehe unten: Musterbewerbung) alle 
Informationen zum eingereichten Werk zusammen: (max. 3) Abbildungen, Erklärungen 
zum Werk und Angaben zur Installation und Hängung. Pro Bewerbung dürfen 5 
Kunstwerke eingereicht werden, bitte erstellen Sie pro eingereichtem Werk ein neues 
PDF-Dokument. Die Auswahl wird von einer Jury in einem anonymen 
Bewerbungsverfahren getroffen, bitte geben Sie deshalb in dem PDF-Dokument ihren 
Namen nicht an.  
Laden Sie bitte das PDF-Dokument vor dem Abschicken in das Online-
Bewerbungsformular in der Kategorie Anhänge (im Bewerbungsformular) hoch. 
 
Auf unserer Internetseite (https://www.zuvi-festival.de/) finden Sie eine 
Musterbewerbung und weitere Informationen und zum Bewerbungsverfahren. 
 
Weitere Hinweise:  

- Bei Multimediaarbeiten (mit Videodokumentation) oder Videoarbeiten geben Sie 
bitte einen Link (und wenn nötig das Passwort) an, unter dem das Video angesehen 
werden kann.   

- Pro Bewerbung darf nur eine Videoarbeit eingereicht werden. 
- Deadline: Dienstag, den 19.03.2019, 23:59 

 
Weitere Informationen zum Festival, der diesjährigen Ausgabe und dem Motto sind auf 
unserer Internetseite unter https://www.zuvi-festival.de/ zu finden.  
 
Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an: bewerbung@zuvi-festival.de 
Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 



ZUKUNFSTVISIONEN2019  

Festival of Contemporary Arts 

 

 

Instructions for the application process 

The application for the ZUKUNFTSVISIONEN festival 2019 consists of an application form 
and the following attatchments: 
 
Online application form 
Please follow the link and complete the application form: 
https://podio.com/webforms/22169576/1554995  
(For technical reasons it is unfortunately not possible to save your progress and return to 
the application at a later date.)   
 
ATTACHMENT 1: CV 
Please upload your CV to the Anhänge (Attachments) section of the application form prior 
to submission.  
 
ATTACHMENT 2: SUBMITTED WORK  
Please collate all information about your submitted work in a single PDF: Images of the 
work (3 max), artist’s statement and installation/hanging instructions. A maximum of 5 
works can be submitted per application; please create a new PDF document with the above 
information for each submitted work. Selections will be made anonymously by a jury, so 
please do not include your name within the PDF document. Please upload the PDF 
documents to the Anhänge (Attachments) section of the application form prior to 
submission.  
 
A sample application can be found on our website: https://www.zuvi-festival.de/ 
 
Further information:  

- For multimedia and digital pieces please provide a link to view the work (including 
password if required)  

- One film may be submitted per application 
- Deadline: Tuesday the 19th of March 2019, 23:59 

 
Further information on the application process, the festival, this year’s issue and the 
motto can be found on our website:  https://www.zuvi-festival.de/    
 
Should you experience technical difficulties during the application process please 
contact: bewerbung@zuvi-festival.de   
 
We look forward to your application! 


