FAQs zur Einreichung beim Empfang der Hochschulen
bitte lies dir das FAQ genau durch. Ebenso empfehlen wir das Reglement sorgfältig zu lesen.
Falls Eure Frage im Folgenden nicht beantwortet wird oder Ihr ein technisches Problem habt,
wendet Euch bitte an einreichung@verbund-filmstudenten.de
Welche Vorraussetzungen muss ich als BewerberIn mitbringen?
Du bist Student an einer der sieben teilnehmenden Filmhochschulen.
Du bist mindestens im 2. Jahr deines Bachelor-/Master-/Diplomstudiums oder maximal seit
einem Jahr Absolvent.
Bis wann kann ich einreichen?
Wir nehmen die Einreichungen über unsere Mediathek bis zum 20.11.2016 um 18.00 Uhr an.
Wie kann ich mich bewerben?
Die Unterlagen müssen bei uns via Mediathek (mediathek.verbund-filmstudenten.de) digital
eingereicht werden. Bitte lies dir hierzu auch unser Reglement durch.
Welche Unterlagen benötige ich zum Einreichen?
Bitte schau hierzu ins Reglement.
Wann bekomme ich Bescheid, ob es geklappt hat?
Mit einer Zu- oder Absage kann frühestens ab dem 15.12.2016 gerechnet werden.
Du wirst dann per Mail von uns informiert und erhältst weitere Informationen.
Ich habe meine Bewerbung bereits in der Mediathek angelegt, jetzt möchte ich noch
etwas ändern, geht das?
Ja, bis zur finalen Deadline am 20.11.2016 könnt Ihr jederzeit Eure Unterlagen anpassen,
verändern oder austauschen. Haltet hierfür die Anmeldedaten für die Mediathek bereit.
Wie geht es weiter, wenn ich eine Zusage zum Empfang erhalten habe?
Zunächst einmal wirst du von uns per Email darüber informiert, ob du mit dabei bist.
Anschließend brauchen wir von dir eine Bestätigung, dass du am Empfangstag und am
Probentag (einen Tag davor) teilnehmen kannst. Ebenso bekommst du dann noch einmal die
Möglichkeit deine Unterlagen anzupassen und ggf. auszutauschen, damit wir sie in den Druck
geben können. Über den genauen Ablauf wirst du rechtzeitig informiert.

Wer wählt die Projekte aus? Gibt es Unterschiede für einzelne Hochschulen?
Die eingereichten Projekte werden von einer unabhängigen externen Jury, welche u.a. aus
Banchenvertretern besteht, ausgewählt und bewertet.
Wie viel Zeit habe in der Sektion Screening für meine Vorstellung?
Ihr habt 2 Minuten Zeit. Davon habt ihr 1,5 Minuten für euren Filmausschnitt, Trailer oder euer
Showreel und 30 Sekunden für eure persönliche Vorstellung. Im Mediatheksraum können
zudem die alle Filme/Showreels/Trailer in voller Länge angeschaut werden.
Wie viel Zeit bekomme ich in der Sektion Pitch?
Ihr bekommt insgesamt 4 Minuten Zeit. In diesen 4 Minuten dürft ihr auch Bewegtmaterial.
Fotos und visuelle Eindrücke eures Projekts präsentieren. Wir empfehlen die Unterstützung
eures Pitch durch Bewegtbild.
Wann ist der “Empfang der Filmhochschulen”?
Der Empfang findet am 14.02.16 in der Landesvertretung NRW in Berlin statt. Einmal im Jahr
bekommen die Studenten der sieben größten Filmhochschulen Deutschlands die Möglichkeit
sich und laufende Projekte der Branche vorzustellen und zu präsentieren.
Kann ich auch als Student am Empfang teilnehmen ohne etwas zu präsentieren?
Nein. Unser Ziel ist es die teilnehmenden Studenten größtmöglich zu unterstützten und Ihnen
eine Plattform zu geben, damit sie sich präsentieren können und Unterstützer für ihr Projekt
gewinnen. Der Empfang versteht sich zudem als Veranstaltung, die den Filmnachwuchs beim
Start in die Berufswelt unterstützt. Daher dürfen Studenten nur am Empfang teilnehmen, wenn
sie mit einem Film oder Projekt im Wettbewerb vertreten sind oder Teil des OrganisationsTeams sind.
Wir wünschen Euch viel Erfolg!
Euer Empfangs-Team 2017

