
MUSICBOARD PROJEKTSTIPENDIUM: SACHBERICHT 

Der Sachbericht ist von jede:r Musicboard Stipendiat:in zum vertraglich vereinbarten 
Termin unaufgefordert per E-Mail als pdf an funding@musicboard.berlin.de einzureichen.  

Der folgende Fragebogen dient dem Nachweis über den Projektverlauf und die Verwendung des 
Stipendiums sowie der Wirkungsmessung und Evaluation der Förderung des Musicboards. Alle Angaben 
werden nur für interne Zwecke verwendet. 

Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen vollständig auf Deutsch oder Englisch und 
ausschließlich elektronisch in ganzen Sätzen. 

Projekt-Nr.: 

Antragsteller:in: 

Artist Name: 

400__-ST________/202__ (s. Vertrag, Punkt 1) 

______________________________________ 

______________________________________ 

PROJEKTVERLAUF 

1. UMSETZUNG DES KÜNSTLERISCHEN VORHABENS / max. 1.250 Zeichen

Welches Vorhaben haben Sie innerhalb des Förderjahres im Rahmen des Stipendiums umgesetzt (was, wann, wie, 
wer, mit wem)? Gab es erwähnenswerte Abweichungen vom ursprünglichen Plan? 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tff 

mailto:funding@musicboard.berlin.de


2. EINSCHÄTZUNG DER UMSETZUNG / max. 1.000 Zeichen

Was lief gut, was hätte besser laufen können? Inwiefern konnten die Ziele aus dem Antrag erreicht werden? 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum 
dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu fff 

3. EINSCHÄTZUNG DER WEITERENTWICKLUNG / Bitte Betreffendes auswählen.

Wie stark hat sich durch das Musicboard Stipendium die künstlerische Qualität des Projektes weiterentwickelt? 

 sehr                 ziemlich             mittelmäßig          wenig                nicht     

4. INTERDISZIPLINARITÄT DES PROJEKTES / Bitte Betreffendes auswählen, Mehrfachnennung möglich.

Wie inter- oder transdisziplinär haben Sie gearbeitet? Bitte geben Sie an, mit welchen der folgenden Sparten Sie 
im Rahmen des geförderten Vorhabens zusammengearbeitet haben. 

 Bildende Kunst   Darstellende Kunst        Klassik (klassische Musik, Neue Musik, Jazz)  

 Film     Games / Virtual Reality   Literatur 

 Tanz / Performance     Theater         Künstlerische Forschung 

 Medienkunst    Sonstiges:  _____________________________ 



5. PROJEKTDOKUMENTATION / Bitte entsprechende Links einfügen.

Sind im Rahmen des Stipendiums Videos, Soundmaterial oder Fotos entstanden, die digital veröffentlicht sind? 

Link 1:  _________________________________________________________________________ 

Link 2:  _________________________________________________________________________ 

Link 3:  _________________________________________________________________________ 

Link 4:  _________________________________________________________________________ 

RESONANZ 

6. REICHWEITE / max. 500 Zeichen

Wurden im Rahmen des Stipendiums PR- oder Marketingmaßnahmen durchgeführt und wenn ja, welche? 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et e 

7. MEDIENECHO / max. 500 Zeichen

Gab es während des Stipendiums Medienberichterstattung in Web, Print, Radio oder TV über Ihr künstlerisches 
Projekt? Bitte nennen Sie Medium, Erscheinungstermin, Titel der Erscheinung sowie Links – falls vorhanden. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et e 



8. RAHMENBEDINGUNGEN / Bitte Betreffendes auswählen.

Haben sich die professionellen Rahmenbedingungen Ihres Projektes innerhalb des letzten Jahres verändert und 
gibt es einen Zusammenhang zur Förderung? 

Trifft zu  
und wurde durch die 
Förderung erreicht 

Trifft zu  
aber wäre auch ohne die 

Förderung erreicht worden 

Trifft nicht zu 

Ich / wir haben einen 
Labelvertrag unterzeichnet 

Ich / wir haben Preise oder 
Auszeichnungen erhalten 

Meine / unsere Sichtbarkeit 
in der Presse hat sich 
gesteigert 

Meine / unsere Reichweite in 
den sozialen Medien hat 
sich verstärkt 

Mein / unser Einkommen hat 
sich verbessert 

Die Verkaufszahlen meiner / 
unserer Veröffentlichungen oder 
Konzerte haben sich erhöht 

Meine / unsere Auftrittmög-
lichkeiten oder Aufträge 
haben sich erhöht 

Meine / unsere Netzwerke 
haben sich ausgeweitet oder 
verstärkt 

Meine / unsere Koopera-
tionen oder Kollabora-
tionen haben sich erhöht 

Meine / unsere Professio-
nalität hat sich erhöht 

   Sonstiges:  ____________________________________________________________________ 



9. PERSPEKTIVEN / max. 500 Zeichen

Haben sich durch das Stipendium Perspektiven für die Zukunft für Sie oder Ihre Band ergeben? Wie geht es 
weiter? 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et e 

ZUM MUSIKER:INNEN & BAND-COACHING 

10. BEWERTUNG DES COACHINGS / max. 1.000 Zeichen – falls zutreffend

Haben Sie im Zuge Ihres Musicboard Stipendiums ein Coaching erhalten? Falls ja, als wie hilfreich schätzen Sie 
dieses ein? Was war der Fokus des Coachings und inwiefern hat Sie das Coaching bei Ihrer künstlerischen 
Entwicklung unterstützt? Die Bewertung wird nicht mit dem:der jeweiligen Mentor:in geteilt. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos 
et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem 
ipsum dolor sit amet. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu f     



 

ZUM MUSICBOARD STIPENDIUM 

11. PERSÖNLICHE BEWERTUNG / max. 600 Zeichen 

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit und Kommunikation mit dem Musicboard von Antragstellung bis 
Abwicklung? 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea 
takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ip 
 

 

12. DENKANSTÖSSE / max. 500 Zeichen – optional 

Gibt es Wünsche und Bedarfe für die zukünftige Gestaltung der Förderung? Welche Denkanstöße möchten Sie 
dem Musicboard mit auf den Weg geben? 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 
dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet 
clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et e 
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