Workshop Fragen Checkliste:
Lieber Bewerber, wir freuen uns auf dich. ^^
Informationen:
Bitte beantworte die folgenden Fragen für unsere Website.
Ein Teil dieser Antworten wird direkt auf die Website gestellt.
Über die Annahme deines Workshops informieren wir dich per E-Mail.
Die Zeitvergabe erfolgt nach einer Doodle-Umfrage unter den Bewerbern.

Allgemeine Fragen:
Wie lautet der komplette Name des Workshopleiters?*
________________________________________________________________________
*(Bitte bringe deinen Ausweis mit, mit deinem Namen kannst du dich an der Kasse melden,
dort liegt dann eine Workshopleiter-/helferliste aus)
Hast du einen Helfer?
Ja / Nein
Wenn ja, wie lautet der vollständige Name des Helfers?
_________________________________________________________________________
*(Bitte bringe deinen Ausweis mit, mit deinem Namen kannst du dich an der Kasse melden,
dort liegt dann eine Workshopleiter-/helferliste aus)
Wie lautet der Titel des Workshops?
_________________________________________________________________________
Welcher Art Workshop hältst du? (Vortrag / Mitmach-Workshop / anders* bitte spezifizieren)
________________________________________________________________________
Was sind die Inhalte des Workshops? (Basteln, Bauen, Fanfiktionsschreiben etc.)
________________________________________________________________________
Wie ist die zeitliche Dauer? (zw. 60-120 Min)
________________________________________________________________________
Benötigst du Material?
________________________________________________________________________

Soll das Material von der Con gestellt werden oder wird es von dir organisiert?
________________________________________________________________________
Welche Kosten wird der Workshop voraussichtlich haben?*
*(ungefähre Summe)
________________________________________________________________________
Benötigst du besondere Gegebenheiten? (Tische, Stühle, abwaschbare Tischdecke)
________________________________________________________________________

Technische Fragen:
Informationen: Beamer und Leinwand in Workshopraum 1 vorhanden*
(Hinweis: Workshops die diese technischen Möglichkeiten nicht benötigen werden
vorzugsweise in Workshopraum 2 eingeplant)
Benötigst du einen Laptop?
Ja / Nein
Bringst du einen Laptop mit?
Ja / Nein
Wenn du einen mitbringst, hast du einen HDMI Anschluss?
Ja / Nein
Falls du einen Laptop von uns benötigst, bitte speichere deine Präsentation abwärtskompatibel
und als PDF und reichte sie vorher per Mail ein.
Spätestens bis eine Woche vor der Con ein.

Website Fragen: (Diese Antworten werden auf die Website gestellt)
Gibt es ein Bild für deinen Workshop für die Website?*
Ja / Nein
*(Falls du ein Titelbild hast, bitte als JPG-Datei anhängen)
Wie lautete der Namen des Workshopleiters für die Veröffentlichung (Website)?
_________________________________________________________________

Wie lautet der Titel des Workshops? für die Veröffentlichung (Website)?
___________________________________________________________________
Wie lautet deine Website (Webauftritt)?
___________________________________________________________________
Wie lautet eine kurze Beschreibung deines Workshops für die Veröffentlichung (Website)?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Erlaubte Teilnehmer Zahl? (minimal 5, maximal 25)
_______________________________________________________________

Fragen die du an die Contaku hast
_______________________________________________________________

