Antrag auf temporäre Nutzung der künstlerisch-technischen Werkstätten
durch Ehemalige der Kunstakademie Münster
Name, Vorname:
ehemalige Klasse/Abschlussjahr
Anschrift:
E-Mail und Telefon:

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Als Ehemalige/r der Kunstakademie Münster möchte ich die künstlerisch-technische Werkstatt
……………………………………………. am/im Zeitraum …………….………………………………………………….
für mein folgendes künstlerisches Projekt nutzen (Beschreibung des Projekts, selbst eingesetzter Materialien und
benötigter Maschinen/Bereiche der Werkstatt):
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vorgaben der Hochschulleitung










Nur im Rektorat angemeldete Projekte, die in Absprache mit den Werkstätten auch zeitlich und inhaltlich
möglich sind, können auf Antrag durch den Rektor genehmigt werden.
Projekte können grundsätzlich nur in der vorlesungsfreien Zeit, und sofern Kapazitäten in den Werkstätten
frei sind, genehmigt werden. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Einzelgenehmigung des Rektors.
Es dürfen nur solche ehemaligen Studierenden in den Werkstätten arbeiten, die mit den jeweiligen Arbeiten
bereits vertraut sind, sich vor Nutzung erneut durch den/die Werkstattleiterin unterweisen lassen und die
Vorgaben des Arbeitsschutz der Kunstakademie Münster zur Kenntnis nehmen.
Es dürfen keine reinen kommerziellen Projekte (Auflagendrucke etc.) erstellt werden.
Es können nur solche Projekte durchgeführt werden, die noch in einem unmittelbaren Zusammenhang mit
der Ausbildung in der Akademie und entsprechenden künstlerischen Entwicklungsvorhaben stehen.
Benötigtes Material ist grundsätzlich seitens des/der Antragsteller/in zu stellen.
Die Nutzung der Werkstatt erfolgt auf eigene Gefahr. Ein Anspruch auf Nutzung der Werkstatt wird durch die
temporäre Genehmigung nicht erwirkt.
Der/die Ehemalige ist selbst für seinen/ihren gesetzlichen oder privaten (Unfall-) Versicherungsschutz
verantwortlich; ein grundsätzlicher Versicherungsschutz über den Unfallversicherungsträger der Hochschule
besteht nicht. Die Vorgaben zum Arbeits- und Gesundheitsschutz unter http://www.kunstakademiemuenster.de/368/ hat der/die Antragsteller/in zur Kenntnis genommen.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller/in

Ich bestätige, die/den o.g. im Rahmen des o.g. Projekts in meiner Werkstatt zu betreuen; entsprechende
Kapazitäten stehen zur Verfügung und beeinträchtigen nicht den regulären Studienbetrieb. Eine Unterweisung
des/der o.g. werde ich vor der ersten Nutzung vornehmen und schriftlich dokumentieren.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ort, Datum
Werkstattleiter/in

Mit der o.g. Nutzung erkläre ich mich einverstanden.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ort, Datum
Prof. Maik Löbbert, Rektor

