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INFOBLATT FÜR 
VERANSTALTER*INNEN

Es geht weiter! 

Auch in diesem Jahr ist DRAUSSENSTADT die Plattform 
für Open-Air-Events. Auf www.draussenstadt.berlin, 
der Plattform für Berliner Stadtkultur im Freien, wer-
den alle Informationen zu Veranstaltungen und Mit-
mach-und Fördermöglichkeiten anschaulich darge-
stellt. 

DRAUSSENSTADT verbindet großartige Ideen, künstleri-
sche Produktionen und engagierte Menschen, schafft 
neue Räume für Stadtkultur und gemeinsame Stadter-
lebnisse. Und DRAUSSENSTADT ist überall: An bekann-
ten Orten genauso wie auf Berliner Freiflächen, Freilicht-
bühnen und in Sommerkinos. Und an solchen Orten, die 
es noch zu entdecken gilt.

DRAUSSENSTADT baut auf der Initiative Urbane Praxis 
des Rats für die Künste auf und wird verantwortet 
und f inanziert von der Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa.
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http://draussenstadt.berlin
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Zuschauen ist einfach — Mitmachen auch:
Im Kalender f indet ihr nicht nur die Berliner Draußen-
Events, ihr könnt hier auch eure eigenen eintragen.
Ihr plant eine Veranstaltung und die f indet draußen im 
Berliner Stadtraum statt? Dann gebt sie schnell und ein-
fach in unser Formular ein und macht sie für alle Besu-
cher* innen stadtweit sichtbar. Fertig!

 

So einfach geht’s:

1. Die Veranstaltung wird in einem
Online-Formular registriert: 
www.draussenstadt.berlin/de/veranstaltung-eintragen/

2. Infoboxen helfen euch mit Erläuterungen zum 
Formular und führen durch die Eingabemaske.

3. Das Redaktionsteam prüft die Einträge und
bearbeitet diese bei Bedarf.

4. Euer Eintrag wird, vorbehaltlich der redaktionellen
Prüfung, im Veranstaltungskalender unter 
draussenstadt.berlin veröffentlicht. Ihr werdet bei Ver-
öffentlichung direkt informiert.

Ist eure Veranstaltung in unserem Kalender veröffent-
licht oder werdet ihr von einem DRAUSSENSTADT-
Förderprogramm unterstützt, dann könnt ihr unser 
Logopaket und unsere Social-Media-Templates  zur 
Bewerbung eurer Veranstaltung kostenfrei verwen-
den! Das Logopaket, den Styleguide und die Templates 
erhaltet ihr automatisch von uns, sobald eure Veranstal-
tung von der Redaktion zur Veröffentlichung f reigege-
ben ist. 

WERDET TEIL VON 
DRAUSSENSTADT

TRAGT DEN STLYE  
VON DRAUSSENSTADT 
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https://www.draussenstadt.berlin/de/veranstaltung-eintragen/
https://www.draussenstadt.berlin/de/veranstaltung-eintragen/
https://www.draussenstadt.berlin/de/kalender/


BLEIBT UP TO DATE

Folgt uns auf:
 draussenstadt
 
 @draussenstadt

 draussenstadt

Oder abonniert unseren Newsletter: 

Bitte wendet euch an das Redaktionsteam:  
redaktion@draussenstadt.berlin 

IHR HABT FRAGEN
ZUR WEBSITE ODER 
ZUM EINTRAGEN EURER 
VERANSTALTUNG?

Ein Gemeinschaftsprojekt der 
Initiative DRAUSSENSTADT mit:

https://twitter.com/draussenstadt
https://www.facebook.com/draussenstadt
http://eepurl.com/hAAEhL 
mailto:redaktion%40draussenstadt.berlin?subject=
https://www.instagram.com/draussenstadt/

