
Ein Projekt der

Gefördert von:

Bewerbung für die Erstellung von Trailern

• Ihr gehört zu unserer Zielgruppe: landes- oder bezirksgeförderte sowie

bezirkliche Berliner Kultureinrichtungen und Vertreter*innen der Freien Szene

• Ihr habt noch keinen eigenen audiovisuellen Content für Eure Online-

Kommunikation entwickelt

• Ihr habt Lust und Zeit, ab Februar 2019 ca. eine Personenwoche für Planung

und Produktion an diesem Projekt mitzuwirken

• Ihr seid damit einverstanden, dass Euer Projekt als Beispiel für interessierte

Kulturakteure dienen kann (bspw. bei Veranstaltungen / Workshops)

• Die Leitung Eures Kulturprojektes / Eurer Einrichtung steht hinter der Idee

eines Trailers

• Ihr seid damit einverstanden, dass der Trailer unter einer Creative Commons

Lizenz (bspw. non commercial, mit Namensnennung), in Absprache mit Euch,

veröffentlicht wird

Folgende Bedingungen müsst Ihr als Bewerber*in erfüllen:

kultur-b-digital.de

Ich habe die Bedingungen gelesen und willige ein

Ort, Datum, Name (in Druckbuchstaben), Unterschrift

Bitte sendet den ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen bis Montag, 
den 28.01.2019, an kultur@technologiestiftung-berlin.de zurück.



Ein Projekt der

Gefördert von:

kultur-b-digital.de

Landesgeförderte Einrichtung

Bezirkliche bzw. bezirksgeförderte Einrichtung

Freie Szene

Sonstiges:

Bühne und Theater

Opern, Konzerthäuser und Chöre 

Museum

Archive und Bibliotheken 

Literatur

Gedenkstätten

Bildende Kunst

Darstellende Kunst

Musik

Tanz/ Performance 

Musikschule

Sonstiges:

Kultursparte/n* (Mehrfachauswahl möglich)

Bitte tippt ein „×“ in das jeweilige Kästchen ein, um dieses anzukreuzen.

Kontaktinformationen (Pflichtfelder)

Institution / Künstler*innenname: 

Ansprechpartner*in (Vor- und Nachname):

Strasse und Hausnummer:

Postleitzahl und Ort:

E-Mail:

Telefonnummer (Mobil / Festnetz):

Was trifft auf Euch zu?* (Mehrfachauswahl möglich) 

Bitte tippt ein „×“ in das jeweilige Kästchen ein, um dieses anzukreuzen.



Ein Projekt der

Gefördert von:

kultur-b-digital.de

Begründung und Ideenskizze 
Ihr habt nun die Möglichkeit uns

1. zu begründen, warum genau Ihr bei diesem Projekt mitwirken möchtet und
2. eine erste Ideenskizze für einen Trailer anzufertigen. Diese könnt Ihr bspw. 
exemplarisch durch ein Brainstorming und/oder ein Storyboard unterstreichen. 
Falls noch keine Ideen vorliegen, könnt Ihr das unter diesem Punkt ebenfalls 
angeben und uns ggf. erläutern, woran dies bis jetzt gescheitert ist.

Bitte beschränkt Euch für beide Punkte zusammen auf max. 2000 Zeichen ohne Leerzeichen.



Ein Projekt der

Gefördert von:

kultur-b-digital.de

Platz für Bild / Grafik / Skizze 
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