LIEBE BEWERBERINNEN,
Das Stipendium des Atelier29 wird heuer erstmalig für die größten bzw. außergewöhnlichsten Talente
der steirischen Film- und Medienbranche ausgeschrieben. Fernab vom fachmännischen „Können“
der BewerberInnen stehen im Atelier29 sowohl die Vernetzung der Teilnehmer, als auch gemeinsame
künstlerische Arbeiten im Fokus.
Zur Bewerbung zugelassen sind alle jungen Kreativschaffenden aus der Film und Medienbranche, die
zwischen 19 und 29 Jahre alt sind. Bewerbungen von „Gruppen“ oder „Teilhabern einer Firma“ sind
auf maximal zwei Personen beschränkt.
Zu vergeben sind 6 Plätze.

Die Auswahl der Stipendiaten findet in drei Etappen statt:
1.)

Bewerbung (bis 29.01.2017)

2.)

Kolloquium (Anfang Februar 2017)

3.)

Abschlussgespräch (Februar 2017)

Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen per e-mail bis zum 29.01.2017 an die Adresse
bewerbung@atelier29.at zu senden:
A)

Deckblatt mit Name, Foto und Kontaktdaten

B)

Lebenslauf (ausformuliert)

C)
		

Beschreibung des aktuellen Betätigungsfeldes/Interessen/Talenten inklusive einer Erläuterung der
aktuellen Jobsituation. (maximal ½ DinA4 Seite)

D)

Auflistung der Kenntnisse (Welche Software/Hardware nutzen Sie?)

E)

Beschreibung der eigenen Karriereziele innerhalb der nächsten 2 Jahre

F)

Repräsentative Arbeitsproben (mindestens 2. Stück). Bei Print- bzw. grafischen oder fotographischen
Inhalten können Bilder direkt in das PDF eingefügt werden. Webinhalte sind mit URL und einer
Beschreibung der getätigten Arbeit an den gezeigten Inhalten zu versehen. Videos können per Vimeo/
Youtube Link eingefügt werden und sollten mit einem „Still“, sowie einer Beschreibung der ausgeführten
Funktion versehen sein (Regie/Kamera/Ton/Schnitt…usw.

		
		
		
		

G)
		
		
		
		
		
		

Vorstellungsvideo. Erstellen Sie ein 60-120 Sekunden langes Video, in dem Sie sich kurz
vorstellen, erzählen, was Sie an dem Projekt „Atelier29“ begeistert und erläutern, warum gerade Sie unter
den Bewerbern ausgewählt werden sollten. Die technische Umsetzung des Videos ist nicht
ausschlaggebend, solange die Sprachverständlichkeit gegeben ist und Sie gut erkennbar sind. Bewertet
wird ihre Erzählung und ihr Einfallsreichtum. Ein LINK zum Video ist in die PDF einzufügen. Bitte achten
Sie darauf bei Youtube die Einstellung „Privat“ zu wählen und im Falle eines Uploades bei „Vimeo“ das
Passwort: ATELIER29 zu verwenden.

Alle Unterlagen sind zu einem einzigen PDF zusammenzuführen. Die Inhalte sind auf die jeweiligen
Rubriken (a-g) zu unterteilen. Lose Dateien, die nicht im PDF enthalten sind, werden nicht berücksichtigt.

KOLLOQUIUM
Sollten Sie in die engere Auswahl für das Atelier29 aufgenommen werden, erhalten Sie bis Mitte
Februar ein e-mail, in dem der Termin für das Kolloquium bekannt gegeben wird. Das Kolloquium
umfasst ein persönliches, ungezwungenes Gespräch.

ABSCHLUSSGESPRÄCH
Unter den Bewerbern werden die Finalisten bestimmt und zu einem Einstandsabend eingeladen.
Nähere Informationen folgen nach der Auswahl.

Wir freuen uns auf Ihre Einreichung.

ATELIER29

Annenstraße 29
8020 Graz
Web: atelier29.at
Mail: bewerbung@atelier29.at

