FRED-Bewerbungsformular – Kategorie
„Nachwuchsförderung“
Liverollenspiel-Projekte, die von
Einsteiger*innen im Bereich Larp-Orga und Design konzipiert und durchgeführt wurden.
Außerdem Liverollenspiel-Projekte, die explizit
auf Teilnehmende ausgelegt sind, die wenig
oder keine Erfahrung mit Rollenspiel haben.

Bewerbungsanforderungen:
• bewerben können sich Veranstalter*innen, die entweder
a) eine Veranstaltung für Einsteiger*innen gemacht haben, bei der die Beteiligung
von erstmaligen Larp-Spieler*innen bei mind. 25% lag
oder b) die seit weniger als zwei vollen Kalenderjahren als Veranstalter*in von Larps
tätig sind. Hilfsarbeiten bei anderen Orgas, die nicht das Spiel selbst betroffen haben,
sind nicht zu berücksichtigen
• die Veranstaltung muss innerhalb der letzten zwei Jahre stattgefunden haben und darf
noch keinen FRED in dieser Kategorie gewonnen haben
Hinweis für die allgemeinen Bewerbungsunterlagen:
Bitte achte darauf bei der Vorstellung der Bewerber*innen das Alter und die bisherige
Larperfahrung anzugeben.

Allgemeine Bewerbungsfragen:
• Bewerber*innen:
• kurze Vorstellung der Bewerber*innen
• E-Mailadresse der Ansprechperson
• max. 50 Wörter pro Bewerber*in
• optional: mit Bild
•

Rahmendaten:
• Datum der Veranstaltung bzw. der letzten Durchführung (falls möglich)
• Bei mehrteiligen Spielen, Datum des Runs, mit dem sich beworben wird
• Genre
• Location, max. 50 Wörter
• Unterbringung und Verpflegung, max. 50 Wörter
• Anzahl der Teilnehmenden

•

weitere Beteiligte:
• kurze Vorstellung der Organisator*innen & weiterer Mitglieder
• max. 50 Wörter pro Orga-/ oder Teammitglied
• optional: mit Bild

a) Einzureichende Unterlagen für Veranstalter*innen von Larps für Einsteiger*innen (max.
5000 Zeichen):
• Was grenzt das Spiel und das Design von anderen Larps ab, die sich nicht
ausdrücklich an Einsteiger*innen richten?
• Warum ist diese Veranstaltung geeignet dafür, den FRED für
"Nachwuchsförderung" zu gewinnen?
• Vorstellung von Webpräsenz und PR-Strategie
• Optional: zwei kurze Stellungnahmen von Teilnehmenden über die Zugänglichkeit
für Neulinge, idealerweise von Neulingen selbst
• Medien: max. 5 Fotos
Achte bei der Gestaltung des Textes insbesondere darauf, auf folgende Punkte
einzugehen:
• Anwerbung von Neulingen: Wie wurden sie angesprochen, um auf die
Veranstaltung zu kommen?
• Wie viele Neulinge waren tatsächlich vor Ort?
• Wie war die Betreuung vor Ort organisiert?
• Wie wurden die Neulinge auf das Spiel vorbereitet? Wurde Unterstützung für den
Einstieg angeboten?
• Wie war die Veranstaltung vor Ort im Vorfeld strukturiert?
b) Einzureichende Unterlagen bei erstmaligen Veranstalter*innen (insg. max. 5000
Zeichen):
• Basiskonzeption: Setting, Spielmechaniken, Plot, Ausstattung
• Warum ist diese Veranstaltung geeignet dafür, den FRED für
"Nachwuchsförderung" zu gewinnen?
• Medien: max. 5 Fotos, wenn sinnvoll und möglich: ein kurzes Video über die
Organisator*innen, max. 2 min
Achte bei der Gestaltung des Textes insbesondere darauf, auf folgende Punkte
einzugehen:
• Was waren besondere Herausforderungen beim ersten Veranstalten eines Larps
und wie wurde mit diesen Herausforderungen umgegangen?
• Wie war das Team organisiert?
• Woher stammte die Motivation/der Impuls, ein Liverollenspiel zu veranstalten?

