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BewerBungsschluss: 15. FeBruar 2018

unterstützt durch:

ArAb AnimAtion forum 2018 – reglement

 
Ausschreibung für deutsche AnimAtionsfilmproduzenten 
Das arab animation Forum bringt nachwuchsproduzenten aus Deutschland mit jungen animationskünstlern und -regisseuren aus der arabischen welt 
(Mitgliedstaaten der arabischen liga)  zusammen, um gemeinsame animationsfilmprojekte auf den weg zu bringen. Das Forum will interessante 
Projekte ausfindig machen und diese interessierten Produzenten vorstellen, um so mögliche Koproduktionsteams in hinblick auf eine Bewerbung für 
den Filmförderpreis der robert Bosch stiftung für internationale Zusammenarbeit zusammenzuführen.  
 
hauptanliegen des Forums ist es, den Teilnehmern neue Perspektiven im Bereich der internationalen Koproduktion zu eröffnen und sie bei der suche 
nach einem Koproduktionspartner mit passendem Projekt zu unterstützen. hierzu finden im rahmen des Forums mehrere Treffen, workshops, consultings 
und Matchingsessions statt.  
 
Das arab animation Forum findet von 26. bis 29. april 2018 im rahmen des 25. Internationalen Trickfilm-Festivals stuttgart statt. ausgewählte 
Produzenten, regisseure und animationskünstler werden für vier nächte eingeladen, am arab animation Forum teilzunehmen. reise- und Über-
nachtungskosten werden vom Veranstalter übernommen. Das gewinnerprojekt  des arab animation Forums, das von einer Jury im rahmen eines 
Pitching-wettbewerbs gewählt wird, wird automatisch für den Filmförderpreis der robert Bosch stiftung für internationale Zusammenarbeit nominiert, 
sofern zum Filmpreis-einreichschluss ein deutscher Produzent oder co-Produzent am Projekt beteiligt ist. 
 

Wer kAnn Am ArAb AnimAtion forum teilnehmen? 
Für die Teilnahme am arab animation Forum können sich sowohl arabische animationsfilmemacher auf der suche nach einem Produzenten oder 
Koproduzenten als auch deutsche Produzenten mit Interesse an der Produktion oder Koproduktion eines arabischen animationsfilms bewerben. 
Deutsche Produzenten mit Interesse an einer Koproduktion eines arabischen animationsfilmprojekts bewerben sich mit ihrem Portfolio. Ihnen werden 
während des Forums Projekte junger arabischer animationskünstler vorgestellt. sie reichen keine eigenen Projekte ein.  
 
es werden etwa 9 deutsche Produzenten sowie etwa 9 animationsfilmer mit ihren Projekten aus der arabischen welt ausgewählt.  
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Mail: vogt@festival-gmbh.de 
www.ITFs.de
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benötigte dokumente 
 ausgefülltes anmeldeformular  
 lebenslauf und Filmographie  
 

die teilnehmer müssen folgende Anforderungen erfüllen

 gute englischkenntnisse 
 ausbildung im Filmbereich 
 Mindestens zwei produzierte arbeiten (z.B. Videoclip, Kurzfilm) 
 
alle benötigten Dokumente müssen in englischer sprache eingereicht werden. unvollständige Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.  
 
dAs internAtionAlen trickfilm-festivAl stuttgArt (itfs)

Mit über 5.000 internationalen Filmschaffenden und 90.000 Zuschauern ist das ITFs in Kombination mit dem hochwertigen Fachkongress FMX und 
dem animation Production Day eine der größten und bedeutendsten animations-Veranstaltungen der welt.

filmförderpreis der robert bosch stiftung für internAtionAle zusAmmenArbeit

Die robert Bosch stiftung verleiht jährlich drei Filmförderpreise für internationale Zusammenarbeit an gemeinsame Produktionen junger Filmemacher 
aus Deutschland und der arabischen welt. Die Preise in höhe von je bis zu 60.000 euro werden für Kurzfilmprojekte in den Kategorien animation, 
Dokumentarfilm und Kurzspielfilm vergeben. 


