
MUSICBOARD PROJEKTFÖRDERUNG: STATISTISCHE EVALUATION 

Zur statistischen Evaluation der Förderung erhebt die Musicboard Berlin GmbH Daten zum Publikum sowie 
der Diversität und Inklusion aller geförderten Projekte. Die Daten werden jährlich in einer anonymisierten 
Auswertung im Musicboard Jahresbericht veröffentlicht.  

Bitte geben Sie alle abgefragten Daten so genau wie möglich an. Das ausgefüllte Formular ist bis spätestens 
31. Dezember des Förderjahres unaufgefordert per E-Mail als pdf an funding@musicboard.berlin.de
einzureichen. 

Projekt-Nr.:  ______-___________ /202___ (s. Vertrag, Punkt 1) 

Projektname: _______________________________________ 

1. VERANSTALTUNGEN  & PUBLIKUM / Bitte Anzahl angeben.

Bitte nennen Sie die Anzahl an realisierten Einzelveranstaltungen und deren Besucher:innen. Festivals sind dabei 
als eine Veranstaltung zu zählen. 

Einzelveranstaltungen Besucher:innen / 
Teilnehmer:innen 

Offline / Live __________ __________ 

Online __________ __________ 

Gesamt __________ __________ 

2. INKLUSION / Bitte Anzahl angeben.

Bitte nennen Sie die Anzahl an Beteiligten Künstler:innen mit Behinderung, soweit Ihnen dies bekannt ist. 

Anzahl an  
künstlerischen Acts 

Anzahl an  
Workshopleiter:innen 

& Speaker:innen 

mit Behinderung __________ __________ 
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3. PROJEKTBETEILIGTE / Bitte Anzahl angeben.

Bitte geben Sie die Anzahl der an Ihrem Projekt beteiligten Akteur:innen nach Schaffensmittelpunkt an. 

Anzahl an  
künstlerischen Acts 

Anzahl an  
Workshopleiter:innen & 

Speaker:innen 

mit Schaffensmittelpunkt 
in Berlin  __________ __________ 

mit Schaffensmittelpunkt 
außerhalb Berlins __________ __________ 

Gesamt __________ __________ 

4. GENDER / Bitte Anzahl angeben.

Bitte geben Sie die Anzahl der an Ihrem Projekt beteiligten Akteur:innen nach Gender an. 

Anzahl an  
künstlerischen Acts 

Anzahl an  
Workshopleiter:innen 

& Speaker:innen 

selbstidentifizierend als 
divers 

__________ __________ 

selbstidentifizierend als 
weiblich 

__________ __________ 

selbstidentifizierend als 
männlich 

__________ __________ 

selbstidentifizierend als 
gemischte Band __________ 

identifizierend mit einer 
Selbstbezeichnung __________ __________ 

keine Angabe __________ __________ 

Gesamt __________ __________ 



 

 

5. STATEMENT / max. 300 Zeichen 

Als Nachweis der Fördertätigkeit des Musicboards veröffentlichen wir in unserem Musicboard-Jahresbericht 
ausgewählte Zitate der geförderten Projekte. Bitte geben Sie zu diesem Zweck ein kurzes Statement zur Förderung 
des Musicboards ab. Wie hat sich die Förderung auf das Projektvorhaben ausgewirkt? Wie war die 
Zusammenarbeit? Das Statement wird gegebenenfalls veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
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. Lore 
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