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RTR sucht deine fiktionale Webserie! 
Eine Webserie für die rätoromanische Schweiz 
 
Ok, Webserien gibt es einige. Aber auch in wirklich cool, innovativ und 
rätoromanisch? Ja - zusammen mit dir/euch! 
 
Warum eine rätoromanische Webserie? 
Wir wollen unserem Publikum ein Format anbieten, welches es packt, mitfühlen lässt 
und bewegt.  
 

Was suchen wir? 
Unser Zielpublikum ist mit dem Web sozialisiert worden. Dementsprechend soll sich 
unsere Serie gegenüber anderen Webserien abheben. Wir suchen Geschichten, die 
realitätsnah sind, die provozieren und die einen nicht loslassen.  
 

Wen suchen wir? 
Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ihr eine gestandene Produktionsfirma seid oder 
aber seit Jahren auf Youtube oder Instagram aktiv seid, ob ihr Rätoromanisch sprecht 
oder nicht, ob ihr jung oder alt seid. Ihr braucht nur eine überzeugende Idee! 
 
Wir suchen eure Ideen, damit diese Webserie Realität wird: Ideen, Szenarien, Skripts, 
Detaillierte Konzepte etc. für die Produktion in Eigenregie oder in enger 
Zusammenarbeit mit RTR. 
 
Die Bedingungen: 
 
EINGABEBERECHTIGT 

• Autorinnen und Autoren, die ihren Wohnsitz in der Schweiz haben 
 
GESUCHT 
Eine fiktive Webserie 

• mit einer fesselnden Geschichte, die unser junges Publikum packt und 
überrascht 

• mit einer plausiblen Handlung und mit raffinierten Wendungen 
• mit einer stringenten und bestechenden Dramaturgie 
• die in der vielfältigen rätoromanischen Schweiz spielt 

 
 
 
 
 



 
 

FD 26.06.2019 
 

2/2  
 

Thema 
• dass besonders auch ein junges Publikum anspricht 
• welches unter einem originellen Blickwinkel aufgegriffen und erzählt wird 
• welches das Publikum emotional anspricht und auch provoziert 

 
FIGUREN 

• mit glaubwürdige und facettenreiche Charakteren 
• mit authentischer Sprache und Mentalität 

 
EINGABEDOSSIER 
UNTERLAGEN 

• Exposé (4–6 Seiten) 
• Anmerkungen zu Gestaltung und Genre 
• Mögliche Vorschläge für den Cast rätoromanischer Schauspielerinnen 

und Schauspieler 
• Für Produktionsfirmen: Portrait der Produktionsfirma, Erfahrungsnachweis in 

Webproduktionen, -serien, CV der Autoren 
• Für Autoren: CV, Erfahrungsnachweis 

 
SPRACHE 

• Unterlagen können in rätoromanischer, in deutscher, französischer oder 
italienischer Sprache eingereicht werden (gleichwertige Behandlung) 

• Filmsprache ist Rätoromanisch 
 

BUDGETRAHMEN 
• Kosten für das ganze Projekt: 350'000 CHF 

 
Die Unterlagen bitte in 3-facher gedruckter Ausführung an: 
 
RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, 
Ficziun rumantscha  
Flavio Deflorin 
Via da Masans 2 
7000 Chur 
 
Und zusätzlich in elektronischer Form an flavio.deflorin@rtr.ch 
 
ABLAUF UND TERMINE 
Bis 28.07.2019 Einsendeschluss Dossier 
Montag den 26.08.2019 Pitching 
Ende August Auswahl und Entscheidung des weiteren Vorgehens 
 
 
Bei Fragen: 
Flavio Deflorin, flavio.deflorin@rtr.ch 


