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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG UND RECHTEÜBERTRAGUNG
1)

Der Bundesverband Schauspiel e.V. (im Folgenden „BFFS“ genannt) führt das Projekt „UNGESCHMINKT Berlin“ (im Fol-
genden „Schauspieler-Projekt“ genannt) durch. Die Durchführung erfolgte im Interesse der BFFS-Mitglieder aus dem Raum 
Berlin. Die Teilnahme war für die BFFSMitglieder kostenlos.

Den BFFS-Mitgliedern wurde im Rahmen des Schauspieler-Projektes unentgeltlich die Möglichkeit eingeräumt, von sich 
ein kurzes Selbstportrait vor der Kamera in Form eines Filmclips erstellen zu lassen. Diese Schauspieler-Filmclips sollen im 
Besetzungsprozess von Film- und Fernsehproduktionen dazu dienen, insbesondere Caster und Regie mit „neuen Ideen“ zu 
versorgen.

2)

Ich habe an dem Schauspieler-Projekt teilgenommen und von mir wurde ebenfalls ein Schauspieler-Filmclip (im Folgenden 
„Schauspieler-Filmclip“ genannt) hergestellt. Ich bin daran interessiert und bitte den BFFS ausdrücklich darum, dass der mit 
mir produzierte Schauspieler-Filmclip möglichst umfassend unter Castern und Regisseuren sowie weiteren Personen und 
Unternehmen, die für die Besetzung von Film- und Fernsehproduktionen zuständig sind oder sein können, verbreitet und 
bekannt gemacht wird.

Zu diesem Zweck räume ich dem BFFS bezüglich des Schauspieler-Filmclips hiermit sämtliche hierfür erforderlichen Rechte 
zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkt ein. Ich räume dem BFFS hiermit insbesondere folgende zeitlich, örtlich und 
inhaltlich unbeschränkten Rechte ein:

• das Recht zur öffentlichen Vorführung, insbesondere im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen, Messen, Wet 
tbewerben, Fest ivals und/ oder ähnlichen Veranstaltungen,

• das Videogrammrecht, d.h. das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des Schauspieler-Filmclips auf Bild-/
Tonträgern aller Art (z.B. DVD) zum Zwecke der öffentlichen oder nicht-öffentlichen Wiedergabe sowie der Nutzu-
ng in interaktiven Medien.

• das Recht der (öffentlichen) Zugänglichmachung, d. h. das Recht, der Öffentlichkeit den Schauspieler-Filmclip 
mittels jeder Übertragungstechnik über Rundfunk-, Telekommunikations- und/oder sonstige Dienste in einer Weise 
zugänglich zu machen, dass ihnen der Schauspieler-Filmclip von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist, 
insbesondere über Internet, z.B. über einen Youtube-Channel,

• das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, d. h. das Recht, den Schauspieler-Filmclip beliebig zu vervielfältigen 
und/oder zu verbreiten;

• das Bearbeitungsrecht, d. h. das Recht, den Schauspieler-Filmclip zum Zwecke der Ausübung der mit dieser Vere-
inbarung eingeräumten Rechte beliebig zu bearbeiten, z.B. zu kürzen und/oder mit anderen Werken/Filmclips 
zu verbinden;

3)

Die vorstehende Rechteübertragung erstreckt sich auch auf eventuell erforderliche persönlichkeitsrechtliche Einwilligungen 
(z.B. Recht am eigenen Bild, Namensrecht). Der BFFS ist berechtigt, die vorstehenden Rechte ganz oder teilweise auf Dritte 
zu übertragen oder Dritten Nutzungsrechte einzuräumen. Der BFFS nimmt die vorstehende Rechteübertragung hiermit an.
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WA N N ?

UNGESCHMINKT - Berlin findet in zwei Aufnahmeblöcken statt:

AUFNAHME-BLOCK  [ANMELDUNG VOM 10.10. -  23.10. ] 
01. - 04. NOVEMBER 2016 9:00 - 16:40 UHR 
16. - 18. NOVEMBER 2016 9:00 - 16:40 UHR 
23. - 25. NOVEMBER 2016 9:00 - 16:40 UHR 
01. - 02. DEZEMBER 2016 9:00 - 16:40 UHR 
        09. DEZEMBER 2016 9:00 - 16:40 UHR 
12. - 16. DEZEMBER 2016 9:00 - 16:40 UHR 
03. - 06. JANUAR 2017 9:00 - 16:40 UHR

W O ?

UNGESCHMINKT  - Berlin findet statt in den Räumlichkeiten der

ZAV - BERLIN 
Friedrichstraße 39 
10969 Berlin

 
F Ü R  D I E  A N R E I S E  Z U R  D E N  U N G E S C H M I N K T - T E R M I N E N  I N  D E R  Z A V 
R A T E N  W I R  Z U R  N U T Z U N G  D E R  Ö F F E N T L I C H E N  V E R K E H R S M I T T E L .

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 
U-Kochstraße / Checkpoint Charlie, U-Bahn: U6, Bus:M29, N6

Bitte das flexible Pünktlichkeitsverständnis der S-Bahn und BVG im Hinterkopf behalten 
und in die Anreiseplanung miteinbeziehen.

• Du bist Mitglied im BFFS & kennst deine Mitgliedsnummer. 
Du findest Sie beispielweise bei deiner Jahresabrechnung auf 
deinem Kontoauszug hinter “Kto.”

• Du bist bei filmmakers eingetragen (mit einem Voll- oder 
einem kostenlosen Basiseintrag).

• Du meldest Dich online an via 
http://www.bffs-ungeschminkt.de 

• Du hältst die Anmeldefrist ein.

• Du bist bereit, dem BFFS die Nutzungsrechte für die Veröf- 
fentlichung und Verwendung deines Videos einzuräumen

• Du bist mindestens 30 Minuten vor deinem Termin am  
Empfang. Kommst Du zu spät, verfällt dein Termin leider.

 JA NEIN NOTIZEN

Ich habe mich angemeldet! [Auf: www.bffs-ungeschminkt.de ] o	 o	 __________________________________________________

Ich kenne meinen Termin und den Weg zur ZAV. o	 o	 __________________________________________________

Ich habe habe die Rechteabtretung ausgefüllt und eingesteckt. o	 o	 __________________________________________________

Ich weiß, wie ich mich präsentieren möchte. o	 o	 __________________________________________________

Ich habe verstanden, worum es bei “ungeschminkt” geht  o	 o	 __________________________________________________ 
und zeige keine Rolle sondern mich. 

Meine Kleidung ist kameragerecht und hebt sich vom o	 o	 __________________________________________________ 
Hintergrund ab.

Ich habe genug Zeit für Vorbereitung und Anfahrt eingeplant. o	 o	 __________________________________________________ 

• Wenn du bis zu 2 Tage vorher absagst, kannst du – sofern zu 
diesem Zeitpunkt noch möglich – eventuell einen Termin als 
Springer erhalten. Wenn das nicht möglich ist, verfällt dein 
Termin.

• Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir dich, unsere Regeln 
einzuhalten.

• Für ABSAGEN verwende bitte das Formular am Fuß der 
WebSite. Für kurzfristige Absagen, melde Dich bitte unter:  
 
       0 17 6 - 22 85 26 55

WANN & WO

WIE KANN ICH TEILNEHMEN?

CHECKLISTE

http://www.bffs-ungeschminkt.de
http://www.bffs-ungeschminkt.de
http://www.bffs-ungeschminkt.de
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ALLGEMEINE ANREGUNGEN

• UNGESCHMINKT-Clips aus NRW und München findest du bei 
YouTube.

• Bereite dich mental & körperlich vor wie auf eine Rolle.

• Offen und flexibel bleiben, locker reden statt abspulen.

• Überprüfe deine Wirkungs vor der Kamera zuhause schon ein-
mal selber mit dem Handy. Merke dir, was dir daran gefällt..

• Über die in Berlin ansässigen Caster vorab ein bisschen infor- 
mieren.

INHALT

• Wer bist du als Schauspielerpersönlichkeit und was möchtest du 
davon zeigen? 

• Film ist Handlung/Sinnlichkeit/bildhafte Phantasie. Mit welcher 
“Geschichte”/Information kannst du dich darin transportieren?

• Wähle lieber weniger, aber dafür prägnante und interessante 
Themen mit Schwerpunkt.

• Deine Biographie hast du wunderbar als CV/Vita, das musst du 
nicht nochmal erzählen.

• Wenn Du eine Traumrolle benennst: Sei innovativ. Was wäre 
interessant, außergewöhnlich, wirklich für DICH perfekt und 
WARUM?  
(kleiner Tipp: TatortkommissarIn hören die Caster ständig)

ERSCHEINUNGSBILD

• Überprüfe mit einer/er Freund*in was Du anziehen magst 
(Foto), damit du dich genauso zeigst, wie du dich zeigen 
möchtest.

• eleganter Ausschnitt/Dekolletté, der nicht vom Gesicht ablenkt

• natürliches Make up; Nagellack, der nicht ablenkt

• gepflegtes Erscheinungsbild

VOR DER KAMERA

• freundlich, offen, zugewandt.

• Positiv sein zeigt Wirkung bei deinem Gegenüber/der Kamera. 

• Bleib natürlich und du selbst, da dies tausendmal interessanter 
ist als eine Rolle.

• Stell dir deine*n beste*n Freund*in statt der Kamera vor. 

• Lampenfieber ist völlig normal, lass es zu und bleibe bei dir.

• Lass dir ruhig Zeit Gedanken entstehen zu lassen

• Sprechfehler genießen, wenn sie passieren. :)

• Nimm (nur) Dialekte und Akzente in den Mund, die du  
muttersprachlich beherrschst.

• konkrete Begebenheiten/Visionen, sinnlich erzählen

• Was ist deine Motivation an UNGESCHMINKT teilzuneh-
men?

• Möchtest du einmal eine andere Seite von dir zeigen?

• evtl. Sprachen » kurze Sätze

• evtl. Heimatdialekte » kurze Sätze, charmant als “Rollen-
spiel” in einer erzählten Konversation eingefügt

• Kennst du einen tollen Witz?

• Hast du ein außergewöhnliches Hobby? Beschreibe es.

• Kannst du etwas Außergewöhnliches? Beschreibe es.

• Ist dir etwas Besonderes passiert/hast du etwas Besonderes 
gemacht? Was? 

• Hast du einmal in einem anderen Land gelebt? 

• Wenn du dein Traumessen zubereiten könntest, was wäre 
das und wen würdest Du dazu einladen wollen? 

• Dein verrücktestes/lustigstes Erlebnis auf der Schauspiel-
schule. 

• In welcher Rolle wurdest du wunschmäßig besetzt? Berichte 
von den schönen Erlebnissen mit dieser Figur.

• Welcher Film/Ereignis hat dich gerade am meisten beein-
druckt? Welche Figur daraus? Was genau hat dich begeis-
tert?

• Welche Rolle hättest du aus welchem Film gerne gespielt? 
Warum?

• Was lieb(s)t/hasst du/jemand: an deinem Beruf, am Alltag, 
an dir?

• Eine besondere Situation auf der Bühne/vor der Kamera

• Wann hattest du den Wunsch Schauspieler werden zu 
wollen?

• Mit welchem Beruf balancierst du dich finanziell aus?  
Beschreibe, was du da genau machen musst.

• Gibt es kleine Eigenheiten, die andere an dir mögen oder 
nicht?

• Vorbilder? Warum? 

• Aberglaube? Glaube?

• Was magst du an deinem Namen, was magst du nicht? 

• Wie bist du heute aufgestanden, gestern zu Bett gegangen?

• Welche Gedanken schossen dir heute morgen durch den 
Kopf?

• Besondere Begegnungen?

TIPPS & ANREGUNGEN INSPIRATIONEN

http://www.bffs-ungeschminkt.de

