Allgemeine Geschäftsbedingungen FORUM TEXT
Wie kann ich mich zum FORUM Text anmelden?
Der Lehrgang FORUM Text wird von uniT alle zwei Jahre ausgeschrieben. Man kann sich gemäß den
Bedingungen der Ausschreibung mit den geforderten Unterlagen schriftlich bei uniT bewerben.
Sowohl das Einreichungsdatum als auch die geforderten Unterlagen kann man zum Zeitpunkt der
Ausschreibung auf der Homepage www.dramaforum.at finden. Die eingereichten Unterlagen werden
den BewerberInnen von uniT nicht zurückgesandt.

Was geschieht nach der Anmeldung?
Eine Jury wählt aus den vorhandenen Einreichungen ca. 12 BewerberInnen aus. Diese werden zu
einem Wochenend-Workshop eingeladen, um mit ihnen zu arbeiten und sie näher kennenzulernen.
Dieses Wochenende ist für die TeilnehmerInnen kostenfrei, sie müssen allerdings die Fahrt- und
Aufenthaltskosten selbst bezahlen. Bei schwerwiegenden sozialen Engpässen kann man bei uniT um
die Übernahme der Fahrt- und Aufenthaltskosten ansuchen.
Nach dem Wochenende werden von den LeiterInnen dieses Workshops endgültig sechs
BewerberInnen ausgesucht, die am Kurs teilnehmen können. Diese müssen einen Ausbildungsvertrag
mit uniT abschließen und sind dann KursteilnehmerInnen.
Die Teilnahme an den Kursen des Lehrgangs ist unentgeltlich, nur Fahrt- und Aufenthaltskosten sind
von den TeilnehmerInnen zu bezahlen. Die Kurstermine und die Kursorte werden von uniT
zeitgerecht – zumindest ein Monat vor dem Termin - den TeilnehmerInnen mitgeteilt.
Die TeilnehmerInnen verpflichten sich, an den Kursen teilzunehmen, sowie die zwischen den Kursbzw. Mentoringeinheiten gestellten Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Die Nichtteilnahme an Kursen
zieht ein Pönale von 200,- Euro pro Kurstag nach sich. Dieses Pönale wird nur dann nicht fällig, wenn
der/die TeilnehmerIn nachweislich aufgrund von höherer Gewalt verhindert war oder die NichtTeilnahme für diesen Tag mit uniT nachweislich abgesprochen war. uniT gibt die Kurstermine
zeitgerecht, d.h. zumindest ein Monat vor dem nächsten Kurstermin bekannt. S.o.
Die TeilnehmerInnen verpflichten sich ebenfalls, den Kurs bis zum Ende zu besuchen, ein vorzeitiger
Abbruch des Kurses zieht ein Pönale von 200,- Euro pro konsumierten Kurstag, mindestens jedoch
die Bezahlung von 5.000,- Euro nach sich. Dieses Pönale wird nur dann nicht fällig, wenn der Abbruch
des Kurses aufgrund von höherer Gewalt oder im Einvernehmen mit uniT zustande kommt.

Abtretung von Rechten von Seiten der TeilnehmerInnen
Innerhalb des Lehrgangs wird mit den Teilnehmenden an den von ihnen verfassten Texten gearbeitet
werden. uniT bekommt das Recht, Teile aus diesen Texten in Lesungen, Performances, Videoclips
entgeltfrei öffentlich zu präsentieren. Alle anderen Rechte bleiben bei den Teilnehmenden.
Der LT verpflichtet sich, bei der Publikation eines im Lehrgang erarbeiteten Textes den Lehrgang zu
erwähnen, und zwar in folgender Form:

„Dieser Text entstand während des Lehrgangs FORUM Text von uniT in den Jahren …..“ Dies gilt
sowohl für Buchabdrucke wie auch für Aufführungen und Uraufführungen.
Der LT verpflichtet sich weiters, die Teilnahme am Lehrgang FORUM Text in seiner Biografie
anzuführen.
Sollte dies nicht berücksichtigt werden, behält sich uniT das Recht vor, im Wiederholungsfall dem
Teilnehmenden die gesamten Kurskosten in Rechnung zu stellen (20.000,- Euro). Im Einzelfall fällt die
Bezahlung eines Pönales von 1.000.- Euro an.

Ausschluss
uniT behält sich vor, Personen aus dem Lehrgang auszuschließen. Im Einzelfall kann dies auch ohne
Angabe von Gründen erfolgen.

Datenschutz
Alle persönlichen Angaben der TeilnehmerInnen werden vertraulich behandelt.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und dienen ausschließlich der Kommunikation mit
unseren TeilnehmerInnen.

Haftung
uniT haftet nicht für das persönliche Verhalten oder allfälliges Fehlverhalten der TeilnehmerInnen
untereinander. Ebenso wird für persönliche Gegenstände keine Haftung übernommen.

Gerichtsstand ist immer Graz und es gilt ausschließlich österreichisches Recht.

