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klasse: “urban storytelling” 
13. bis 19. juli 2010, turin (ita) 
 
 
 
anmeldung 
 
ich melde mich hiermit verbindlich zur klasse “urban storytelling” an: 
 
 
vorname: ................................................ nachname: .................................................... 
 
strasse / hausnr: ............................................................................................................ 
 
plz / ort: ............................................................................................ land: …………….. 
 
mobiltel: ............................................................ 
 
e-mail: ........................................................@........................................................ 
 
 
 
       ich nehme zum ersten mal an einer klasse der sfd teil. 
 
       ich habe bereits an einer bzw. mehreren sfd-klassen teilgenommen: 
 
klasse:  klassenleiter

/in: 
 jahr:  

klasse:  klassenleiter
/in: 

 jahr:  

klasse:  klassenleiter
/in: 

 jahr:  

 
 
 
mit meiner unterschrift bestätige ich die vollinhaltliche kenntnisnahme der sfd-
teilnahmebedingungen, sowie die richtigkeit der von mir gemachten angaben. 
 
 
 
 
 
datum: .................................  unterschrift: ................................................................... 
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teilnahmebedingungen: 
 
 
teilnahmevoraussetzung:  

- alter: zwischen 18 und 25 
- ausreichende englisch-kenntnisse 

 
der anmeldung beizulegen sind (jeweils auf englisch wenn möglich): 

- kurzbiografie (max. 1/2 seite) 
- motivationsschreiben für die teilnahme an dieser klasse (max. 1 seite) bzw. 
eine beschreibung der eingereichten story 

 
einreichung einer geschichte zu deiner stadt bzw. einer stadt deiner wahl / thema 
“urban storytelling” auf deutsch oder englisch in der kategorie 

 text (fiction oder non fiction, reportage, gedicht, prosa…) 
 video 
 foto reportage 
 graphic novel (illustrierter roman, comicroman) 
(zutreffendes bitte ankreuzen) 

jede/r teilnehmende kann sich in jeder kategorie jeweils nur einmal bewerben. 
die arbeiten bitte senden an: sfd@sfd.at 
videos wenn möglich online stellen, zb auf youtube, und den link an die sfd senden.  
 
das anmeldeformular bitte leserlich und vollständig ausfüllen und an die 
schule für dichtung (zusammen mit deiner “urban story”, kurzbio und 
motivationsschreiben) retournieren: 
schule für dichtung, e: sfd@sfd.at “urban strorytelling“ 
 
anmeldefrist: 25. juni 2010 (die ausgewählen 4 teilnehmer/innen werden ende juni 
verständigt.) 
achtung: begrenzte teilnehmerzahl! 
 
zahlungsbedingungen: 
erst nach bestätigung der teilnahme durch die sfd wird gebeten, die teilnahmegebühr 
direkt an scuola holden (projektkoordination, torino) zu bezahlen. details hierzu 
folgen. 
teilnahmegebühr: 280,- € (alles inklusive reise (bis zu 200,- €), verpflegung, 
unterkunft (jugendherberge), öffentliche verkehrsmittel turin) 
 
das projekt findet im rahmen des youth in action programme der eu statt, organisiert 
von scuola holden, torino, in kooperation mit schule für dichtung – vienna poetry 
school, associacion cultural antonio villalba, madrid sowie dem deutschen 
literaturinstitut leipzig. 
 
die teilnehmer/innen dieser lehrveranstaltung erklären sich einverstanden, dass 
audio-, video-, foto- und schriftdokumente, die im zusammenhang mit der genannten 
klasse entstehen, für sfd-dokumentationszwecke, sfd-publikationen in jeder hinsicht 
unbeschränkt verwendet werden können. 


