INTO THE WILD
WORKSHOP

ANMELDEBOGEN
Bitte schicken Sie den ausgefüllten Anmeldebogen an workshop@ostkreuz.de.
Dies ist eine unverbindliche Anmeldung für den Workshop am

10.07.-12.07.19
09.10.-11.10.19

Name, Vorname:
Straße, Hausnr.:
PLZ, Wohnort:
Telefonnummer:
E-Mail:
Website:
Ausbildungsort:
Arbeitsfeld:
In welchem fotografischen Genre würden Sie in Zukunft arbeiten wollen?

Welche Maßnahmen haben Sie bereits ergriffen, um Ihrer Zielvorstellung näher zu kommen?

Womit verdienen Sie momentan Ihren Lebensunterhalt?

Welches ist die wichtigste Frage, auf die Sie sich vom Workshop eine Antwort erhoffen?

Um eine gleichbleibende Qualität des Workshops zu gewährleisten und um sicherzustellen, dass Sie keine falschen Erwartungen an den Workshop haben, treffen wir eine Auswahl unter den Bewerbern. Erst wenn Sie von uns
eine offizielle Teilnahmebestätigung erhalten haben und wir den Zahlungseingang Ihrer Teilnahmegebühr verbuchen konnten, können Sie sich den Termin fest in Ihrem Kalender eintragen. Falls Sie noch weitere Fragen haben,
schauen Sie doch einfach in unsere angehängten FAQ oder melden Sie sich bei uns.
OSTKREUZ – Agentur der Fotografen GmbH, Behaimstr. 34, 13086 Berlin, 030 – 473 73 930, workshop@ostkreuz.de

INTO THE WILD
WORKSHOP

FAQs

Richtet sich der Workshop nur an Absolventen?
Nein, teilnehmen können sowohl Absolventen und Studenten höherer Fachsemester, als auch
Fotografen die schon als solche arbeiten, aber bei sich selbst ein Defizit auf den Gebieten ausmachen,
die der Workshop abdeckt.
Welche Materialien sollte ich zum Workshop mitbringen?
Die für den Workshop benötigten Materialien sind:
· Stift und Notizblock
· Sie bekommen kurz vor dem Workshop eine E-Mail mit weiteren Informationen dazu.
Welche Vorraussetzungen muss ich erfüllen um am Workshop teilzunehmen?
Der Workshop richtet sich ausdrücklich an professionelle Fotografen oder solche, die gerade dabei
sind es zu werden. Die fotografische Ausrichtung sollte in Richtung Reportage-, Dokumentar- und/oder
Portraitfotografie gehen. Für ambitionierte Hobby-Fotografen oder Menschen, die ihren Weg in einer
völlig anderen fotografischen Disziplin sehen, ist der Workshop ungeeignet.
Wozu dient die Angabe der eigenen Homepage bzw. das Ausfüllen des Fragebogens?
Da sich zu den Workshops immer deutlich mehr Menschen anmelden als Plätze vorhanden sind
versuchen wir im Vorhinein durch Sichtung der Homepage und die Antworten im Fragebogen
eine Vorauswahl zu treffen. Um den Workshop für alle Teilnehmer erfolgreich zu gestalten ist es
notwendig, dass das fotografische Niveau der Teilnehmenden nicht allzu unterschiedlich ist.
Wird mir im Laufe des Workshops ein persönliches Erfolgsrezept zusammengestellt?
Der Workshop hat zum Ziel, das wichtigste Fachwissen zu vermitteln und die Erfahrungen aus mehr
als 25 Jahren Agenturarbeit weiterzugeben. Ein persönliches Erfolgsrezept für jeden einzelnen wird
nicht zusammengestellt.
Gibt es Vergünstigungen, Rabatte, Prozente? Werden Bildungsgutscheine akzeptiert?
Für die Kombination aus Workshop und Fotografencoaching bieten wir einen Paketpreis
von 690,00 € an. Bildungsgutscheine können wir aber leider nicht annehmen.
Beinhaltet der Preis des Workshops Übernachtungs- und/oder Essenskosten?
Nein, für Verpflegung und Übernachtung ist jeder selbst zuständig.
Wird der Workshop durch das Jobcenter gefördert?
Ja, erfahrungsgemäß kann eine Förderung durch das Jobcenter erfolgen. Für detailierte Informationen
zu diesem Thema, bitten wir die Teilnehmer sich im Vorfeld eigenständig zu erkundigen.
Wann erfolgt die Anmeldebestätigung?
Die Anmeldebestätigung erfolgt spätestens neun Wochen vor dem jeweiligen Workshoptermin.

