
       
Grundsätze bei IMAL 

 
IMAL bietet die Möglichkeit im Dialog mit aktiven Künstlern künstlerische Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ziel ist 
eine berufliche Qualifizierung. Da wir Projektarbeit machen, ist das Ergebnis und der Erfolg sehr stark abhängig 
von Eurer Eigeninitiative und Mitarbeit.  
 
Unser Programm findet Mo - Fr von 9.00Uhr bis 17.00Uhr statt.  
Beginn ist am    , Ende am     .  
 
Wir wollen Euch deshalb über unsere Regeln für ein gutes gemeinsames Gelingen informieren: 
• Es wird eine zuverlässige Anwesenheit von Euch erwartet.  
• Wer krank ist (Attest nach 3 Tagen) oder aus einem anderen Grund nicht kommen kann, entschuldigt sich 

telefonisch bis 9:15Uhr. Bei häufigem Fehlen wird über eine Attestpflicht ab dem ersten Tag entschieden.  
• Bestandteil der Teilnahme ist ein verpflichtendes Praktikum.  
• Urlaub ist nur in Übereinstimmung mit unseren Schließzeiten möglich.  
• Die Teilnahme an allen gemeinschaftlichen Aufgaben wie Putzen, Kochen, Renovierung etc. ist für alle 

verpflichtend. 
• Jegliches Verhalten, welches eine Gefahr für einen selbst bzw. andere oder eine Beeinträchtigung des Projektes 

darstellt, wird nicht toleriert. 
• Wir achten die menschliche Würde, respektieren individuelle Unterschiede und Eigenheiten von Lebensgeschichte, 

familiärer/sozialer/kultureller/ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Religion. 
• Bei gröberen Verstößen gegen die Regeln im IMAL oder bei Gefährdung des Projektziels behalten wir uns einen 

Ausschluss vor. 
• Im IMAL stehen für die Arbeit Rechner mit Internetzugang zur Verfügung. Die Installation von Software, sowie jede 

nicht gesetzeskonforme Nutzung (Downloads, sharing Plattformen usw.)  ist grundsätzlich nicht erlaubt. Die 
Rechner sind Arbeitsgeräte: Die Nutzung außerhalb von Medienproduktionen für z.B. Email, Facebook... ist nur in 
Pausenzeiten an den speziell dafür vorgesehenen Rechnern vorgesehen.  

• Ihr werdet mit hochwertigen Materialien und Geräten arbeiten und auf ihre Funktionsfähigkeit angewiesen sein. Es 
ist wichtig, dass Ihr mit den Geräten sorgsam umgeht und uns etwaige Schäden sofort meldet, sowie diese bei 
eigenem Verschulden begleicht. Nutzungsvoraussetzung ist die Teilnahme an einer technischen Einführung. 

 
Mit Eurer Unterschrift unterstützt Ihr folgende Aussagen:  
• Unsere Einrichtung steht für die Wertschätzung der Vielfalt. Wir dulden keine Ausgrenzung und 

Diskriminierung aus rassistischen oder religiösen Gründen, von Lesben / Schwulen / Bisexuellen / 
Transgendern oder wegen Behinderung. 

• Im IMAL wird im Team gearbeitet, d.h. die MitarbeiterInnen müssen sich untereinander austauschen 
können. Damit dies möglich ist, entbinde ich die Teammitglieder untereinander und mit Dritten (siehe 
Schweigepflichtsentbindung) von der Schweigepflicht. 

• Die Teilnahme ist kostenlos. Die Kosten für das Mittagessen werden unter den Teilnehmenden aufgeteilt 
und selbst verwaltet. Ich verpflichte mich hiermit monatlich 60€ in diese Kasse einzuzahlen.  

• Bei mutwilliger Beschädigung, Verlust oder Diebstahl von Materialien und/oder Geräten hafte ich als  
Nutzer/-in in vollem Umfang mit dem Neuwert.   

• Mit der Nutzung der Rechner und des Internets verpflichte ich mich, sämtliche rechtliche Bestimmungen 
einzuhalten. Beim Verstoß hiergegen hafte ich für entstandene Schäden.  

• Nutzungsrechte: Für Dokumentations- und Präsentationszwecke u.a. im Internet stimme ich der 
unentgeltlichen und unbefristeten Nutzung und Verwertung meiner im Rahmen der Teilnahme entstandenen 
Arbeiten und der in die Arbeit eingeflossenen Ideen durch IMAL zu. Mit der Veröffentlichung meiner Arbeiten 
im Zusammenhang mit meiner Person bin ich einverstanden. 

• Nicht abgeholte Arbeiten von mir werden nach Projektende dem Träger zur weiteren Verwendung kostenfrei 
überlassen. Dies schließt die Vernichtung der Werke ein. 

 

 
Ich habe die Grundsätze gelesen und bin damit einverstanden. Ich möchte teilnehmen. 
 

Name: 
 
München,     Unterschrift(-en): 

 


