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Das Bewerbungsformular

Die Bewerbung für die Bandförderung läuft über die
Website www.create-music.info/foerderung.
Unter dem Punkt „Bandförderung“ findet ihr das
Bewerbungsformular.

Beim Ausfüllen des Formulars könnt ihr natürlich
nochmal „zurück“ springen und Angaben ändern –
das Formular lässt sich aber nicht speichern. Also
am besten gleich mit der ganzen Band im
Proberaum ausfüllen. Los geht‘s!



1. Bandinfo

Auf der ersten Seite des Formulars tragt bitte alle 
Infos zu eurer Band und den Bandmitgliedern ein.

Falls ihr in den letzten zwei Jahren sehr viele 
Konzerte gespielt habt, müsst ihr diese nicht alle 
einzeln eintragen, sondern könnt auch eine Liste 
hochladen.



2. Mehr Infos

Auf Seite 2 tragt bitte die Links zu euren Web-
Präsenzen ein: Website, Social Media, usw.

Wir möchten auf jeden Fall ein kleines Video von 
euch sehen, um uns einen Eindruck von euch zu 
machen. Dafür reicht aber natürlich auch ein 
Handyvideo von der letzten Probe.

Außerdem möchten wir Songs von euch hören. 
Natürlich reichen als Hörprobe auch hier 
Proberaumaufnahmen.



3. Projektidee

Auf Seite 3 geht es um euer Projekt. Bitte beschreibt 
hier, was ihr vorhabt und wann das Projekt 
stattfinden soll.

Außerdem brauchen wir von euch die 
voraussichtlichen Gesamtkosten des Projektes und 
mindestens einen Kostenvoranschlag. Wenn ihr 
beispielsweise ins Studio gehen wollt, fragt dort 
vorher bitte an, was die Aufnahmetage kosten 
werden und lasst euch ein Angebot schreiben.



4. Ansprechpartner

Auf der letzten Seite gebt noch eure Kontaktdaten 
und einen Ansprechpartner an.

Außerdem müsst ihr hier zustimmen, dass wir eure 
Daten für das Bandförderverfahren speichern und 
verarbeiten dürfen und dass wir – im Falle einer 
Förderung eures Projektes – auch auf unseren 
Kanälen (Facebook, etc.) darauf hinweisen werden.



Fertig!

Fertig!

Alle Bewerbungen werden nach Abschluss der 
Bewerbungsphase gesichtet und dann werden - in 
Abstimmung mit unseren im Land verteilten 
Kooperationspartnern - die Bands ausgewählt, die 
eine Förderung für ihr Vorhaben erhalten.
Alle Bewerber/innen werden über die Entscheidung 
informiert, sobald das Verfahren abgeschlossen ist. 
Wir bitten von zwischenzeitlichen Nachfragen 
abzusehen.
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