entzaubert queer D.I.Y. Filmfestival	
3.-6. Juli 2014  -  Anmeldeformular 2014
*EINREICHUNGSFRIST 1. MÄRZ 2014*

INFORMATION ÜBER DEN FILM
*Filmtitel

*Filmemacher_in (_innen)

*Abschlussjahr

*Land

*Sprache(n) Ton

*Sprache(n) / Untertitel

*Dauer (Min./Sek.)

Format / Auflösung

Thema (Themen)

Genre(s)


*Stichwörter

Synopsis
(ca. 20-100 Wörter)




KONTAKTDATEN
Name

Telefon



*Email

Adresse



Webseite/Blog/Vimeo/fb usw.


 *Falls der Film zur Vorführung ausgewählt wird, soll die folgende Information unter "Kontakten" im entzaubert Programmheft abgedruckt werden?
Webseite
JA/NEIN
Name
JA/NEIN
Email	
JA/NEIN
	 
*Gibt es irgendwas, was das Publikum wissen sollte (durch das Lesen des Programmhefts, Moderation) bevor es den Film anschaut? 
Z.B.: 'das ist mein erster Film.' oder 'dieser Film ist während eines Workshops über…. entstanden…' oder 'in diesen Film geht es um empfindliche Themen wie …'
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Anleitung für die Filmeinreichung
**Wichtig: bitte sorgfältig lesen**
!!Einreichungen werden ohne dieses Formular nicht akzeptiert! 
*Für Online-Einreichungen:
1. Trage möglichst viel Information auf dem Rechner in das Formular ein 
2. Speichere das Formular mit deinem Namen oder Titel des Films und schick es per Email mit einem Standbild an: entzaubert2014entries@gmail.com
3. Link zu einer Version des Films zur Vorschau, der bis zum 3. Juli gültig ist

*Link zum Film

Passwort (falls nötig)

4. Falls der Film ausgewählt wird, brauchen wir eine Screening-Version zum herunterladen oder eine DVD vor dem 15. Juli 
*Für Einreichungen per Post:
1. Trag möglichst viel Information auf dem Rechner in das Formular ein
2. Speichere das Formular mit deinem Namen oder Titel des Films und schick es per Email mit einem Standbild an: entzaubert2014entries@gmail.com
WIR BRAUCHEN DEIN FORMULAR PER EMAIL DAMIT WIR WISSEN, DASS DEIN FILM PER POST ANKOMMEN WIRD
3. Dann druck das Formular aus und schick es mit der DVD / CD an: 
entzaubert team
c/o A. Högner
Innstr. 29
12043 Berlin (Germany)

BITTE BEACHTEN!
**Schick keine Master-Aufnahmen oder die einzige Kopie, die du hast! 
**Zum Einhalten der Einreichungsfrist gilt das Datum des Poststempels 
**Bei Postsendungen außerhalb von Europa solltest du auf dem Zollformular schreiben: "For cultural festival purposes only, no commercial value.”
**Sendungen aus dem Ausland können bis zu 6 Wochen brauchen bis sie bei uns ankommen! 
**Falls du in Berlin bist: bitte KEINE Einreichungen beim Schwarzen Kanal abgeben … sie könnten verloren gehen! 
**Noch nicht ganz fertig gestellte Arbeiten sind okay, wenn du eine Fristverlängerung brauchst, bitte nimmt mit uns Kontakt auf!

**FÜR ALLE EINREICHUNGEN** gilt der 1. März 2014 als Frist, bis dahin müssen wir dein_ausgefülltes_Formular_per_Email bekommen haben.  
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ZUSÄTZLICHE INFORMATION 
Wie hast du von entzaubert erfahren?



Was hat dich dazu motiviert deine Arbeit bei entzaubert einzureichen?






Alle Einreichungen werden in das Entzaubert-Archiv aufgenommen, es sei denn, dass die Rücksendung erwünscht ist.
Bitte die folgende Fragen für das Archiv beantworten*…
Bist du damit einverstanden, dass deine Arbeit in das Entzaubert-Archiv aufgenommen wird, damit sie eventuell bei anderen Filmvorführungen gezeigt werden kann (Mini entzaubert Community-Filmvorführungen, Filmabende außerhalb von Berlin organisiert von Entzaubert, usw.)?
JA/NEIN
Bist du damit einverstanden, dass (Teile von) deine(r) Arbeit auf dem Blog von entzaubert veröffentlicht wird/werden? 
JA/NEIN
Wärst du mit der Reproduktion und mit dem Kopieren deiner Arbeit einverstanden, falls jemand eine Kopie deines Films anfordert, um eventuell deinen Film im Programm eines anderen Festivals aufzunehmen?
JA/NEIN
Wärst du mit der Reproduktion und mit dem Kopieren deiner Arbeit einverstanden, falls jemand deine Arbeit nur privat sichten möchte? 
JA/NEIN

* die Auswahl deines Films hängt nicht davon ab, ob du diese Fragen mit "ja" oder "nein" beantwortest! 

