
Wer bist du und woher kommst du?Wer bist du und woher kommst du?

Was ist deine Idee? Warum ist die Idee für ein deutsch-niederländischesWas ist deine Idee? Warum ist die Idee für ein deutsch-niederländisches
Projekt geeignet? Projekt geeignet? (grenzüberschreitender Mehrwert)(grenzüberschreitender Mehrwert)

Warum sollen wir dich mit dem taNDem toolkit auszeichnen? Wobei würdestWarum sollen wir dich mit dem taNDem toolkit auszeichnen? Wobei würdest
du gerne unterstützt werden? Was macht die Idee so einzigartig?du gerne unterstützt werden? Was macht die Idee so einzigartig?

In der Pitch-Präsentation ist die Vermittlung wichtiger als der Inhalt. Du musstIn der Pitch-Präsentation ist die Vermittlung wichtiger als der Inhalt. Du musst
also keinen ausgearbeiteten Projektplan präsentieren, sondern einealso keinen ausgearbeiteten Projektplan präsentieren, sondern eine
überzeugende Geschichte, warum du das taNDem Toolkit erhalten sollst und wasüberzeugende Geschichte, warum du das taNDem Toolkit erhalten sollst und was
du damit vorhast. Es ist wichtig, dass zumindest die folgenden Fragen im Pitchdu damit vorhast. Es ist wichtig, dass zumindest die folgenden Fragen im Pitch
beantwortet werden:beantwortet werden:  

  

Du kannst die Sprache wählen, in der du präsentieren möchtest (NiederländischDu kannst die Sprache wählen, in der du präsentieren möchtest (Niederländisch
oder Deutsch, evtl. Englisch). Zur Unterstützung kannst du z.B. eine PowerPoint-oder Deutsch, evtl. Englisch). Zur Unterstützung kannst du z.B. eine PowerPoint-
Präsentation, Fotos oder Videos verwenden. Nach dem Pitch gibt es eine kurzePräsentation, Fotos oder Videos verwenden. Nach dem Pitch gibt es eine kurze
Fragerunde für die Jury. Die Pitches werden nach Originalität, Kreativität,Fragerunde für die Jury. Die Pitches werden nach Originalität, Kreativität,
Machbarkeit und dem grenzüberschreitenden Ansatz beurteilt.Machbarkeit und dem grenzüberschreitenden Ansatz beurteilt.

Fang mit einem "Icebreaker" an, um Interesse zu
wecken.
Erzähle eine relevante und überzeugende Geschichte.
Sei kreativ und zeige deinen Enthusiasmus.
Erzähl nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig
(keep it short and simple: max. 5 Minuten).

Tipps für den Pitch:

taNDem Pitch

www.tandemkunst.eu

Mede mogelijk gemaakt door //
Mit freundlicher Unterstützung:

Fragen?

Melde dich über
info@tandemkunst.eu

VIEL ERFOLG!


