Hochschule für Bildende Künste Dresden

kunstknall wurde 2004 ins Leben gerufen, um das künstlerische Schaffen von Studierenden,
Alumni, Lehrenden und Emeriti der Hochschule für Bildende Künste Dresden vorzustellen.

ANMELDEN & MITMACHEN
Du möchtest gerne mit einem eigenen Profil auf kunstknall vertreten sein und deine Werke
in unserer Datenbank einbinden lassen? Dann sende bitte deine Daten per E-Mail an info@
kunstknall.de oder nutze unser Kontaktformular unter www.kunstknall.de/contact/
Für Fragen rund um kunstknall stehe ich gerne zur Verfügung:
Anna Schinzel
Career Service der HfBK Dresden
Tel.: 0351. 4402 2332

FOLGENDE DOKUMENTE STEHEN FÜR DICH BEREIT:
_ vorab zu deiner Info: „Wichtige Hinweise zur Anmeldung und Nutzung von kunstknall“
_ verpflichtend: „Vereinbarung zur Nutzung von kunstknall“
_ optional: „Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung meines Profilbildes auf
kunstknall“
_ deine Vorlage zur Einreichung bei der VG Bild-Kunst, Bonn: „Freistellung für die
Veröffentlichung der Bilddateien meiner zu veröffentlichenden künstlerischen Arbeiten
auf kunstknall“
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kunstknall wurde 2004 ins Leben gerufen, um das künstlerische Schaffen von Studierenden,
Alumni, Lehrenden und Emeriti der Hochschule für Bildende Künste Dresden vorzustellen.

ANMELDEN & MITMACHEN?
Du möchtest gerne mit einem eigenen Profil auf kunstknall vertreten sein und deine Werke
in unserer Datenbank einbinden lassen? Dann sende bitte deine Daten per E-Mail an info@
kunstknall.de oder nutze unser Kontaktformular unter www.kunstknall.de/contact/
Für Fragen rund um kunstknall stehe ich gerne zur Verfügung:
Anna Schinzel
Career Service der HfBK Dresden
Tel.: 0351. 4402 2332

WIE FUNKTIONIERT KUNSTKNALL?
kunstknall bietet dir die Möglichkeit, eine Auswahl deines künstlerisches Schaffen zu
präsentieren und deine künstlerische Position vorzustellen. Dabei können maximal 5
künstlerische Arbeiten mit jeweils bis zu 3 Bilddateien / Ansichten als Slideshow
gezeigt werden.

2020 wurde kunstknall mit neuem Logo und neuem Design (responsive sowie in dt/
eng) neu aufgelegt. In diesem Zuge wurde u. a. aus (datenschutz)rechtlichen Gründen
die Entscheidung getroffen, dass für kunstknall künftig keine eigenen Logins vergeben
werden, wie dies für die „alte“ Seite üblich war. Es gibt ein Redaktionsteam, welches
zeitnah Anfragen, Änderungen etc. einarbeitet - immer natürlich in Ab- und Rücksprache
mit den Künstlerinnen und Künstlern. Dieses Redaktionsteam ist per E-Mail unter info@
kunstknall.de bzw. über unser Kontaktformular unter www.kunstknall.de/contact/
zu erreichen.
Änderungswünsche, neues Bildmaterial sowie der Widerruf der Nutzungsvereinbarung
können jederzeit zugesandt werden.
Profile von Künstlerinnen und Künstler, die bereits auf der „alten“ Seiten zu sehen waren,
wurden aus (datenschutz)rechtlichen Gründen nicht automatisch übernommen.

ANMELDEN
Um bei kunstknall (wieder) dabei zu sein, benötigen wir die im Folgenden aufgeführten
Daten und Infos von dir sowie die unterschriebene Nutzungsvereinbarung (PDF
»Nutzungsvereinbarung kunstknall«). Diese ist als elektronisch ausfüllbares Formular
angelegt, deren Felder digital beschrieben werden können. Auch eine digitale Unterschrift
ist so möglich.
Selbstverständlich kannst du die Nutzungsvereinbarung auch händig ausfüllen und uns
als Scan per E-Mail oder im Original per Post zu senden:
HfBK Dresden
Anna Schinzel
Güntzstraße 34
01307 Dresden

verpflichtende Angaben:
_ unterschriebene Einwilligungserklärung (PDF »Nutzungsvereinbarung kunstknall«)
_ Vor- und Nachname bzw. Künstlername: ____________________________________________________
_ Zuordnung der künstlerischen Arbeit zu den folgenden Bereichen (auch Mehrfachnennung möglich):
Malerei

Grafik		

Skulptur & Installation		

Video, Animation & digitale Medien		

Fotografie

Performance			

Stage

_ Schwerpunkt der künstlerischen Arbeit (z.B. Video/VR-Design ODER Zeichnung):
________________________________________________________________________________________________
_ Mitgliedschaft bei der VG Bild-Kunst, Bonn:		

ja			

nein

_ Angaben zum Studienverlauf an der Hochschule für Bildende Künste Dresden:
Diplomstudium			

Zeitraum: __________________________________________

Meisterschülerstudium		

Zeitraum: __________________________________________

			

MeisterschülerprofessorIn: __________________________________________

_ Bilddateien der künstlerischen Arbeit:
_ max. 5 künstlerische Arbeiten können mit jeweils bis zu 3 Bilddateien /
Ansichten als Slideshow präsentiert werden
_ jede Bilddatei sollte mind. 1.000 Pixel in der Breite, jedoch max. 2.000 x 2.000
Pixel, RGB, 72 dpi groß sein
_ Angaben zu Titel, Entstehungsjahr, Material, Größe (H x B (x T) in cm) der
künstlerischen Arbeit sind mitzuliefern
_ bei Ausstellungsansichten: Titel der Ausstellung, Ausstellungsort, Jahr
_ bei Installationsansichten: Titel der Installation, Ort, Jahr
_ Photo Credit
_ Auswahl des Vorschaubildes (Querformat bevorzugt; auch Ausschnitt möglich):
________________________________________________________________________________________________

freiwillige Angaben:
_ Website / Blog / Youtube / Vimeo / ... :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_ Geburtsjahr und -ort: ___________________________________________________________________
_ künstlerischer Lebenslauf (beruflicher Werdegang mit einer Auswahl an Preisen,
Stipendien & Residencies, jedoch ohne Ausstellungsliste)
_ Artistfoto (ca. 300 Pixel in der Breite, RGB, 72 dpi)
_ Statement / Text über das eigene künstlerische Schaffen mit Angaben zur Autorenschaft (in überschaubarer Länge, bevorzugt max. 100 Wörter)

WWW.KUNSTKNALL.DE
Güntzstraße 34 | 01307 Dresden
www.hfbk-dresden.de

Hochschule für Bildende Künste

Dresden

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushalts.
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VEREINBARUNG ZUR NUTZUNG
von
kunstknall
Hochschule für Bildende Künste Dresden
vertreten durch den Rektor Matthias Flügge
Güntzstraße 34
01307 Dresden
- nachstehend „HfBK Dresden“ genannt -

__________________________________________________________________________________
Vor- & Nachname bzw. Künstlername
__________________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse

PRÄAMBEL
kunstknall wurde 2004 ins Leben gerufen, um das künstlerische Schaffen von Studierenden,
Alumni, Lehrenden und Emeriti der HfBK Dresden vorzustellen. Mit kunstknall soll die
Voraussetzung geschaffen werden, das künstlerische Schaffen der vergangenen beiden
Jahrzehnte an der HfBK Dresden einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und
exemplarisch abzubilden. Für die Nutzung von kunstknall fallen daher keine Kosten an.
kunstknall soll dabei folgendem Zweck dienen:
_ Veröffentlichung einer Auswahl des künstlerischen Schaffens

VEREINBARUNG
1. Ich bin die Urheberin / der Urheber der zu veröffentlichenden künstlerischen Arbeiten.
2. Ich besitze die Verwertungsrechte* an den zu veröffentlichenden künstlerischen
Arbeiten, deren fotografischen Abbildungen sowie am Text zu meinem künstlerischen
Schaffen (Rubrik »Statement«).
* d.h. das ausschließliche Recht des Urhebers eines Werkes, dieses zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich
auszustellen

3. Mit Abschluss dieser Vereinbarung werden der HfBK Dresden gemäß §4 Abs. 2 UrhG*
das einfache Nutzungsrecht für die Verwertung und Veröffentlichung der digitalen
Datensätze, aller Text- & Bilddateien der von mir zur Veröffentlichung freigegebenen
Werke und Texte zum nicht kommerziellen Gebrauch auf www.kunstknall.de
übertragen. Das betrifft auch Angaben zu meinen Urheber- und Eigentumsrechten,
meinen Kontaktangaben sowie ggf. zu Urheber- und Eigentumsrechten Dritter (Rubrik
»Statement«) .
* §4 Abs. 2 UrhG (Sammelwerke und Datenbankwerke): »Datenbankwerk im Sinne dieses Gesetzes ist ein Sammelwerk,
dessen Elemente systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektronischer Mittel oder auf
andere Weise zugänglich sind. Ein zur Schaffung des Datenbankwerkes oder zur Ermöglichung des Zugangs zu
dessen Elementen verwendetes Computerprogramm (§ 69a) ist nicht Bestandteil des Datenbankwerkes.«

4. Die HfBK Dresden stellt sicher, die Bilddateien der zu veröffentlichenden künstlerischen
Arbeiten in nicht reprofähiger Qualität auf www.kunstknall.de auszuspielen (PDF
»Wichtige Hinweise zur Anmeldung und Nutzung von kunstknall«).
5. Jegliche externe Anfragen beispielsweise zum Erwerb von digitalen Reproduktionen
oder bei Kaufinteresse leitet die HfBK Dresden an mich weiter.
6. Ich teile der HfBK Dresden mit, wenn ich Mitglied der VG Bild-Kunst bin oder werde.
Zudem informiere ich die VG Bild-Kunst selbstständig darüber, dass ich der HfBK Dresden
das kostenfreie einfache Nutzungsrecht für die Verwertung und Veröffentlichung an den
digitalen Datensätzen, Text- und Bilddateien zur Präsentation einer Auswahl meines
künstlerischen Schaffens auf www.kunstknall.de übertragen habe (PDF als Vorlage
zur Einreichung bei der VG Bild-Kunst »VORLAGE_Freistellung VG Bild-Kunst Bonn«).
Meine Rechte gegenüber der VG Bild-Kunst bleiben davon unberührt.
7. Zur Beendigung des Vertrages: Mit ist bekannt, dass beide Parteien den Vertrag
jederzeit schriftlich kündigen können. Im Falle der Beendigung des Vertrages wird mein
Eintrag auf www.kunstknall.de sowie meine digitalen Daten, alle Text- und Bilddateien
vonseiten der HfBK Dresden innerhalb von 30 Tagen gelöscht. Die Löschung wird durch
die HfBK Dresden schriftlich bestätigt.
8. Zur Beendigung des Vertrages durch Tod: Im Todesfall endet der Vertrag automatisch
nach Kenntnisnahme.

9. Zur Datenschutz-Grundverordnung: Diese ist über https://kunstknall.de/privacypolicy/ aufrufbar und soll Bestandteil dieser Nutzungsvereinbarung sein.
10. Eine Vereinbarung zur Nutzung von kunstknall kommt zustande, wenn die HfBK Dresden
die Annahme dieser Nutzungsvereinbarung schriftlich bestätigt.
11. Sollte eine Bestimmung der auf der Grundlage geschlossenen Vereinbarung zur Nutzung
von kunstknall unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon
nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung
eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

________________________________
Ort, Datum			

________________________________________________________
Vor- & Nachname bzw. Künstlername | Unterschrift

WWW.KUNSTKNALL.DE
Güntzstraße 34 | 01307 Dresden
www.hfbk-dresden.de

Hochschule für Bildende Künste

Dresden

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushalts.

Hochschule für Bildende Künste Dresden

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
in die Veröffentlichung meines Profilbildes auf
kunstknall

Zu Zwecken des Corporate Designs und der Vorstellung deiner Person bieten wir dir
die Möglichkeit, ein Profilbild auf www.kunstknall.de bereitzustellen. Hierzu musst
du jedoch aktiv und freiwillig einwilligen sowie bestätigen, dass du die nachfolgenden
Hinweise zur Einwilligungserklärung gelesen und verstanden hast:
Ich erteile die Einwilligung (gemäß Art. 6 Abs. 1 a D-SGVO), dass mein Profilbild
ohne zeitliche, räumliche und inhaltliche Einschränkung auf www.kunstknall.de
veröffentlicht werden darf. Hierzu wird das Foto sowie diese
Einverständniserklärung auf den Servern der HfBK Dresden gespeichert.
Ich habe die Hinweise zur Einwilligungserklärung gelesen und verstanden.

________________________________
Ort, Datum			

________________________________________________________
Vor- & Nachname bzw. Künstlername | Unterschrift
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HINWEISE ZUR EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
in die Veröffentlichung meines Profilbildes auf
kunstknall

1. Mit dieser Einwilligungserklärung erklärst du dich mit der Veröffentlichung deines
Profilbildes auf www.kunstknall.de einverstanden. Die Einwilligung gilt allein
für diesen Zweck. Eine darüberhinausgehende Verarbeitung, Übermittlung oder
Veröffentlichung findet nicht statt.
2. Die Einwilligung erfolgt freiwillig und ist jederzeit ohne Angabe von Gründen
widerrufbar. Nachteile entstehen bei einer Verweigerung der Einwilligung oder einem
nachträglichen Widerruf nicht.
3. Alle Widerrufe sind schriftlich zu richten an: info@kunstknall.de
4. Ein Widerruf bewirkt, dass dein Profilbild von unserer Seite entfernt und umgehend
gelöscht wird.
5. Soweit sich aus dem Foto Hinweise auf deine ethnische Herkunft, Religion oder
Gesundheit ergeben, bezieht sich deine Einwilligung auch auf diese Informationen im
Rahmen der o.g. Fotonutzung.
6. Du wirst außerdem darauf hingewiesen, dass durch eine Veröffentlichung im Internet
weltweit von Dritten auf das Foto zugegriffen werden kann. Es ist möglich, dass Dritte
das veröffentlichte Bild herunterladen, speichern und für nicht bekannte Zwecke –
ggf. auch in Verbindung mit weiteren verfügbaren Informationen – auch nach einem
Widerruf dieser Einwilligung nutzen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen
besteht die Möglichkeit, dass Daten auch dann noch abrufbar sind, wenn sie von
unserer Seite entfernt oder geändert wurden.
7. Für datenschutzrechtliche Fragen und zur Wahrnehmung deiner Rechte (Auskunft,
Widerruf, ggf. Berichtigung und Einschränkung der Verarbeitung bzw. Löschung)
kannst du dich jederzeit an die/den Datenschutzbeauftragte/n der HfBK Dresden
(datenschutz@hfbk-dresden.de) wenden. Darüber hinaus steht dir jederzeit ein
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu.
8. Die Rechteeinräumung zur Veröffentlichung der Abbildung erfolgt ohne Vergütung
und umfasst ein Bearbeitungsrecht, soweit diese Bildveränderungen nicht entstellend
sind.
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FREISTELLUNG
für die Veröffentlichung der Bilddateien meiner zu veröffentlichenden
künstlerischen Arbeiten auf
kunstknall

Zu Zwecken der Präsentation und Veröffentlichung einer Auswahl meines künstlerischen
Schaffens auf www.kunstknall.de, der artist community der Hochschule für Bildende
Künste Dresden, stelle ich die HfBK Dresden zeitlich unbegrenzt von der durch die
VG Bild-Kunst, Bonn, erhobenen Gebühren frei. Diese Freistellung kann ich jederzeit
widerrufen.
Auf www.kunstknall.de präsentiere ich insgesamt ____________________________ Werke.

________________________________
Ort, Datum			

________________________________________________________
Vor- & Nachname bzw. Künstlername | Unterschrift
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