
Neuregelung des Akkreditierungsprozesses

In den vergangenen Jahren ließ die Berlinale den Verbänden um diese Zeit ein 

Kontingent an Akkreditierungen für das Festival zukommen, die an interessierte 

Verbandsmitglieder weitergeleitet werden konnten.

In diesem Jahr möchten wir mitteilen, dass sich der Akkreditierungsprozess für 

Verbands-Mitglieder grundlegend verändern wird. Wir haben es als sinnvoll erachtet, 

die Verteilung der Formulare nun bei fast allen Verbänden direkt über das 

Akkreditierungsbüro durchzuführen.

Dies bedeutet, dass wir dieses Jahr kein festgelegtes Kontingent an Formularen 

verschicken werden. Dadurch ist es möglich, dass die Anzahl an Akkreditierungen 

der Verbands-Mitglieder gegenüber dem Vorjahr nach oben und unten variiert.

Für interessierten Verbands-Mitglieder ändert sich im Vergleich zu den Vorjahren der 

Ansprechpartner und die Notwendigkeit, die aktuelle Tätigkeit in der Filmindustrie 

bzw. als Filmschaffende bei der Berlinale nachweisen zu müssen.

Regeln und Einschränkungen bei der Akkreditierung

Es können ausschließlich schriftliche Bewerbung per Brief,

Fax (jeweils mit Briefkopf) oder E-Mail (mit Kennung) mit Angabe der

vollständigen Adresse bearbeitet werden. Die Antragsfrist für die 58.

Berlinale läuft bis zum 

15. Dezember 2007. 

Danach eingegangene Bewerbungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Das 

Festival behält sich die Entscheidung über die Vergabe von Akkreditierungen vor. 

Der  Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Vorraussetzung für eine Akkreditierung ist der Nachweis der aktuellen,

professionellen Tätigkeit in der Filmindustrie bzw. als Filmschaffende.

Freischaffende Einzelpersonen legen bitte einen aktuellen Lebenslauf bzw.

eine Filmographie bei. Firmen/Institutionen werden gebeten ein

aussagekräftiges Profit zuzusenden und die Namen und Funktionen der zu

akkreditierenden Personen zu nennen. Für eine Akkreditierung sind vor allem

die Projekte und Tätigkeiten der Letzten zwei Jahre entscheidend. Der

Schwerpunkt sollte bei Kino- und Fernsehfilmprojekten liegen.

Die Tätigkeitsnachweise können auch durch Hinweise auf Webseiten

erfolgen.



Weitere Informationen zum Akkreditierungsprozess und die konkreten

Ansprechpartner entnehmen Sie bitte unserer Webseite. Bei Rückfragen

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für die gemeinsame

Zusammenarbeit der vergangenen Jahre und Ihren Einsatz und Enthusiasmus

für die Internationalen Filmfestspiele Berlin.

Wir verbleiben mit den besten Grüßen aus Berlin

Susanne Willadt

Leitung Akkreditierung


