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* Pflichtfeld
-- 
Bitte dieses Formular am Computer ausfüllen und mit Projektnamen abspeichern!
ANMELDEBOGEN zum Deutschen Multimediapreis mb21 2019
Bei mehreren Einreichungen dieses Formular bitte für jedes Projekt einzeln ausfüllen und abschicken!
Persönliche Daten
Dies ist ein Pflichtfeld. Bitte fülle dieses Feld aus.
Daten der Einrichtung
Angaben zum Projekt
Beschreibung deiner Arbeit
Bitte beschreibe hier kurz dein Projekt. Beachte, dass die Jury zur optimalen Bewertung deiner Einreichung neben der allgemeinen Beschreibung der Arbeit auch ein paar Hintergrundinformationen zur Motivation, Zielstellung, zeitlichen Entwicklung sowie ggf. zur Teamgröße, der Teamzusammensetzung und zur Arbeitsaufteilung benötigt.
Technische Anforderungen
Braucht man spezielle Programme, um deine Arbeit zu sichten?*
Beteiligte Personen
Bitte hier alle am Projekt beteiligten Personen inklusive Einreicher*in eintragen!
Vorname, Name
Alter
Geschlecht
wichtige Links/Dateien zur Einreichung
Hier kannst du Links und/oder Dateien zu deinem Projekt anfügen, zum Beispiel einen Link zu (d)einer Website, Filesharing-Links zu Projektdateien o.ä.
Deine Dateien kannst du an folgende Adresse schicken:
Medienkulturzentrum Dresden | Projektbüro mb21Schandauer Straße 64 | 01277 Dresden
Teilnahmebedingungen
Datenschutz
Newsletter
Internationale Partnerfestivals
VISIONALE Leipzig
crossmedia-Wettbewerb
Hier klicken, um Unterschrift als Bild einzufügen.
Falls du noch nicht 16 Jahre bist, benötigst du hier die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten.
Bitte dieses Formular am Computer ausfüllen, mit Projektnamen speichern und digital per E-Mail an anmeldung@mb21.de zurücksenden. Zusätzlich benötigen wir eine unterschriebene Version per E-Mail oder postalisch.
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