Impulsworkshop zum Schülerwettbewerb EuroVisions 2016
„Willkommen in Europa?!“
Der im Auftrag des MSW und des Europaministers ausgerichtete
Workshop richtet sich an alle LehrerInnen-SchülerInnen-Teams an
Europaschulen und an die Schulen, die am o.g. Schülerwettbewerb
teilnehmen und dafür im Bereich Film Unterstützung in Anspruch
nehmen möchten. Herzlich eingeladen sind sowohl Teams mit und
ohne Vorerfahrung im Bereich Film.
Ziel dieses Workshops:
Dieser Workshop ist als Auftakt einer Workshopreihe zur Teilnahme
am o.g. Schülerwettbewerb
gedacht. Teams ohne
Vorerfahrung soll die
Möglichkeit gegeben werden,
sich in den Bereich Film
einzuarbeiten. Teams, die
schon Vorerfahrung haben,
sollen weitere filmische Tricks
und Kniffe vermittelt werden.
Hinzu kommt, dass wir
während des Workshops nicht
nur medial, sondern auch
inhaltlich arbeiten wollen.

Daher werden zum Workshop auch Jugendliche mit Fluchterfahrung
eingeladen. Die SchülerInnen sollen die Möglichkeit bekommen, sich
während der ersten Phase des Workshops mit den Jugendlichen
auszutauschen und daraus Impulse für Filmideen zu bekommen.
Gleichzeitig wird so den Jugendlichen mit Fluchterfahrung
signalisiert, dass ihre Perspektive wichtig ist, ihre Geschichten
gehört werden und sie Teil eines positiven Prozesses zum Ausbau
der Willkommenskultur in Deutschland und Europa sein können.
Den teilnehmenden LehrerInnen soll die Möglichkeit eröffnet
werden, sich zum einen über integrierende Projekte und zum
anderen über Erfahrungen des Filmemachens mit SchülerInnen
auszutauschen, um sich so
gegenseitig erste/neue
Impulse für die Rolle als
Lernbegleiter beim
Filmemachen mit
SchülerInnen zu geben.
Wie schon bei den beiden
vorherigen Workshops im
Jahr 2015 werden mehrere
Medientrainer mit den Teams
zusammen arbeiten. Dies
wird während den Phasen
„Ideen sammeln“ und
„Projektskizze“ der Fall sein.
Wenn beispielsweise ein

Team bereits ein Projekt, welches beim Wettbewerb eingereicht
werden könnte, durchführt, aber über kaum Erfahrung im
Filmemachen verfügt, so wird der Fokus der Zusammenarbeit mit
dem Medientrainer darin bestehen, Grundlagen des Filmemachens
zu erlernen.
Wir möchten jedem Team während dieses Workshops die einzelnen
Phasen von der Filmidee bis hin zum hochgeladenen/eingereichten
Film vorstellen und helfen, die einzelnen Schritte während der
gemeinsamen Arbeit an der „Projektskizze“ zu konkretisieren.
Hierbei sollen u.a. die folgenden Fragen geklärt werden: Wie
schreibt man ein Drehbuch? Worauf muss ich vor dem Dreh und
währenddessen achten? Wie funktioniert eine Kamera? Worauf
muss beim Schneiden beispielsweise eines Kurzfilmes geachtet
werden? Dadurch sollen sich die Teams während des Workshops
einen konkreten Arbeitsplan für die folgenden Wochen und Monate
erstellen.
Diesem Workshop sollen bis zum Einsendeschluss des Wettbewerbs
noch weitere folgen, um die Teams weiter unterstützen zu können:

Wann und wo?
Der Workshop wird vom 20.05.2016, 14 Uhr bis zum 21.05.2016, ca.
17 Uhr im Schillergymnasium Münster stattfinden.
Das Medienequipment
Falls Ihr Team über eigenes Medienequipment verfügt, ist das für
den Workshop von Vorteil, aber nicht erforderlich für die
Teilnahme.
Aus Erfahrung wissen wir, dass die Filmarbeit in der Schule und
auch das Einreichen von filmischen Wettbewerbsbeiträgen oft von
den jeweiligen (finanziellen) Möglichkeiten abhängt. Auch diesbezüglich möchten wir die Teams unterstützen. Wir werden Sie gern
während des Workshops zum Thema Projektanträge beraten.
Außerdem sind in der Teilnahme an diesem Workshop Lizenzen für
zwei Schneideprogramme enthalten. Zum einen eine Vollversion
von Edius und zum anderen eine vom Schulministerium finanzierte
Vollversion von Adobe Premiere Pro für ein Jahr, mit der Option
einer sehr kostengünstigen Verlängerung. Beide Programme sowie
deren Vor- und Nachteile werden Sie während des Workshops
kennenlernen.
Die Anmeldung
Wenn Sie gern an diesem Workshop teilnehmen möchten, dann
melden Sie sich bitte bis zum 30.04.2015 unter dem folgenden Link
an:
https://docs.google.com/forms/d/1D9XBZhuh_WnFm9WfBoChdV34
ZZkWagVv1O2u2lb9Ou0/viewform
Erst nach der Anmeldefrist können wir ersehen, wie vielen Teams
wir einen Platz im Workshop zusagen können.
Informationen zu Eurovisions 2016:
https://mbem.nrw/de/eurovisions-2016-ausschreibung

