MFG Medien- und Filmgesellschaft
Baden-Württemberg
Kennwort: Thomas Strittmatter Preis
Breitscheidstraße 4
70174 Stuttgart
gabor@mfg.de

Thomas Strittmatter Preis 2021
in Höhe von 20.000,- EURO*

Bewerber*in

Name, Vorname
……………………………………………………………………………………………………………………….
Straße:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Ort:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon-Nr. mit Vorwahl:
Mobil:
……………………………………………………………………………………………………………………….
E-Mail:
Website:

Bei Bewerbung durch Autorenteams

Name, Vorname des*der Co-Autors*in:
……………………………………………………………………………………………………………………...
Straße:
………………………………………………………………………………………………………………………
Ort:
………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon-Nr. mit Vorwahl:
Mobil:
………………………………………………………………………………………………………………………
E-Mail:
Website:

Titel:
Genre:
Länge:
Min.
……………………………………………………………………………………………….………………………
Geplantes Format ankreuzen:
Kino
TV
Logline:

Baden-Württemberg-Bezug:

Bitte beachten Sie, dass der Baden-Württemberg-Bezug Bewerbungsvoraussetzung ist, d.h. die Bewerber*innen müssen ihren ersten Wohnsitz in Baden-Württemberg haben oder einen wesentlichen
Teil ihrer Biografie in Baden-Württemberg verbracht haben, oder die Handlung des Buches muss in
Baden-Württemberg lokalisiert sein.
* inklusive Nominierungsprämie

Der Bewerbung sind beizufügen:
• Inhaltsangabe des Drehbuches (ca. 1 Seite)

Anlage Nr.__

• Drehbuch (für einen abendfüllenden Spielfilm, Länge max. 120 Min.,
anonymisiertes Exemplar, d.h. keine Copyright-Vermerke, keine Namensnennungen)

Anlage Nr.__

• Filmographie Autor*innen

Anlage Nr.__

• Angaben zur geplanten Produktion. Bei bereits erfolgter Vergabe der Stoffrechte
an eine Produktionsfirma, Filmographie und Einverständniserklärung der Firma

Anlage Nr.__

• Erklärung, dass der Stoff bis zum Zeitpunkt der Preisverleihung (vsl. 17.02.2021)
noch nicht verfilmt wurde bzw. die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben

Anlage Nr.__

• Vorschlag einer Szenenfolge (max. 6 Seiten) für die Lesung bei der Preisverleihung,
gerne mit Vorschlag für ein*e Leser*in

Anlage Nr.__

Weitere Bewerbungsvoraussetzungen:

-

Bewerben können sich Autor*innen und Autorenteams.

-

Die Drehbücher müssen originär in deutscher oder englischer Sprache verfasst worden sein
(eine Einreichung von deutschen oder englischen Übersetzungen von originär fremdsprachigen Drehbüchern erfüllt nicht die Bewerbungsvoraussetzungen).

-

Eine Wiedereinreichung von Drehbüchern, auch in überarbeiteter Form, ist nicht möglich.

-

Die anonymisierten Drehbücher können gelocht zusammengefasst bzw. geschient werden
(keine Heftklammern, keine Spiralbindung, keine Ordner). Das Deckblatt darf nur den Titel
und keine weiteren Angaben oder Anschauungsmaterial enthalten.

-

Die Bewerbungsunterlagen sind 1x auf Datenträger (USB-STICK) mit allen Anlagen
einschließlich dem Original-Drehbuch und dem anonymisierten Exemplar (jede Anlage
bitte als separate PDF-Datei abspeichern) sowie in Papierform 1x das unterschriebene
Bewerbungsformular und das Drehbuch in 4-facher, anonymisierter Ausfertigung
spätestens bis zum 18.09.2020 (Eingang bei der MFG) einzureichen.

-

Unvollständige Bewerbungen oder solche ohne anonymisierte Drehbücher oder ohne nachvollziehbaren Baden-Württemberg-Bezug können nicht berücksichtigt werden.

-

Das Preisgeld i.H.v. 20.000,- Euro wird als frei verfügbarer Zuschuss vergeben.*

-

Die Jury besteht aus vier unabhängigen Mitgliedern, die von der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH, Filmförderung jährlich neu berufen werden. Die Jury
nominiert in der Regel max. drei Drehbücher. Mit jeder Nominierung ist eine Prämie i.H.v.
2.500,- Euro verbunden, die auf das Preisgeld angerechnet wird.

-

Die Preisverleihung findet im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung während der
Berlinale statt, wozu die nominierten Autorinnen und Autoren eingeladen werden.

* inklusive Nominierungsprämie

Rechtsverbindliche Erklärungen des*der Bewerber*in:
•

Der*Die Bewerber*in versichert, dass alle Angaben der Bewerbung vollständig und richtig sind
und er*sie im Falle der Vergabe der Stoffrechte auch die Angaben zur Produktionsfirma erfüllt
hat/haben.

•

Dem*Der Bewerber*in und ggf. der Produktionsfirma ist bekannt, dass die Bewerbungsunterlagen
Eigentum der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH werden und nicht
mehr an den/die Bewerber/in zurückgegeben werden.

•

Der*Die Bewerber*in und ggf. die Produktionsfirma sind mit der Bekanntgabe der Bewerbung und
der Entscheidung des Auswahlgremiums einverstanden.

•

Der*Die Bewerber*in und ggf. die Produktionsfirma sind damit einverstanden, dass Auszüge aus
dem prämierten Drehbuch im Rahmen der offiziellen Verleihung des „Thomas Strittmatter Preises“
öffentlich vorgetragen werden.

•

Der*Die Bewerber*in und ggf. die Produktionsfirma sind damit einverstanden, dass während der
Preisverleihung ggf. Film- und Fotoaufnahmen erfolgen und diese von der MFG Medien- und
Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH und diversen Medien uneingeschränkt verwendet werden dürfen.

•

Der*Die Bewerber*in und ggf. die Produktionsfirma sind damit einverstanden, dass alle sich aus
diesen Bewerbungsunterlagen ergebenden persönlichen und sachlichen Daten in automatisierten
Verfahren, Dateien und Akten oder sonstigen amtlichen Zwecken dienenden Unterlagen gespeichert und verarbeitet sowie allen am Verfahren Beteiligten zur Kenntnis gegeben werden können.

•

Der*Die Bewerber*in und ggf. die Produktionsfirma sind darüber hinaus damit einverstanden, dass
ihre postalische und ihre E-Mail-Adresse - soweit rechtlich zulässig - zur werblichen Ansprache für
Veranstaltungen der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und solche, bei denen die MFG als Partner auftritt, genutzt werden. Sie haben das Recht auf jederzeitigen Widerruf
der Einwilligung zur Datenverarbeitung und -verwendung. Hierzu senden Sie eine kurze E-Mail an
datenschutz@mfg.de oder teilen dies postalisch mit.

_____________________________
Ort, Datum

______________________________
Bewerber*in
rechtsverbindliche Unterschrift(en)

_____________________________
Ort, Datum

______________________________
Co-Autor*in
rechtsverbindliche Unterschrift(en)

Zusätzlich bei bereits erfolgter Vergabe der Stoffrechte an eine Produktionsfirma:

_____________________________
Ort, Datum

______________________________
Produktionsfirma
rechtsverbindliche Unterschrift,
ggf. mit Firmenstempel

