Probiert beim
Vortrag über
den Filmschnitt
selbst aus, wie
Filmszenen je
nach Montage
unterschiedlich
wirken können.

Babelsberg ist euch zu weit
weg? Dann kommt Babelsberg
einfach zu euch!

Pr senzstellen der ochschulen
des andes Brandenburg
www.praesenzstellen.de/kinderfilmuni
kontakt@praesenzstellen.de

Kinderfilmuni Babelsberg
www.kinderfilmuni.com

Von Juni bis Oktober kommen wir nach Brandenburg und
besuchen euch mit spannenden Vorträgen und Workshops rund ums Filmemachen. Wir machen in diesen
Regionen Halt:

kinderfilmuni@filmuniversitaet.de
0331 6202-134

Ermöglicht wird unser Tourprogramm dank einer Förderung
durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
des Landes Brandenburg – und dank der Zusammenarbeit mit
den Präsenzstellen der Hochschulen des Landes Brandenburg!
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Kinderfilmuni &
Junge Filmuni
on Tour
Wir kommen zu euch nach
Brandenburg!

Werkst tten & Worksho s
Zusätzlich zu den Vorlesungen der Tour finden Werkstätten und Filmworkshops für Kinder und Jugendliche
statt. Zu den praktischen Angeboten gehören z.B. die
Animations- oder die Schreibwerkstatt. Hierbei taucht
ihr einen Tag lang in den jeweiligen Filmberuf ein und
lernt, wie man selbst spannende Geschichten für
Drehbücher schreibt. Oder ihr erweckt Objekte und Figuren durch verschiedenste Animationstechniken zum
Leben.
Dozentin an der Filmuni und Editorin Marlis Roth erklärt anhand
anschaulichen Materialien die Prinzipien des Filmschnitts.

ortr ge on Film rofis
Film-E pert innen lassen euch in spannenden
Vorträgen hinter die Kulissen des Filmemachens
blicken. Au erdem erfahrt ihr alles rund um Filmberufe
und Studienmöglichkeiten an der Filmuniversität
Babelsberg KONRAD WOLF.

Das und mehr haben sie f r euch im e ck
Von Drachen, Superheld innen und
unmöglichen Möglichkeiten – isuelle ffekte
im oll wood Kino
Wie man eine gute Geschichte erzählt – Die
Kunst des Drehbuchschreibens
Die fabelhafte Welt der nimation Schere,
Stein, Papier – und omputer!
Film roduktion – Wie ein e Produzent in
beim Film die Fäden zusammenhält

Bei den 6-tägigen Filmworkshops für Jugendliche werden von der Idee bis zur Umsetzung und dem Schnitt
eigene Kurzfilme unter Anleitung von zwei Filmprofis
selbst produziert. So entstanden im letzten Jahr bspw.
tolle Kurzfilme in Neuruppin und Schwedt/ Oder, die
ihr euch unter www.kinderfilmuni.com anschauen
könnt.

Bei den Filmworkshops arbeitet ihr im
Team zusammen
und jede r hat die
Möglichkeit, alle
Positionen auszuprobieren - von der
Kamera, über den
Ton, bis hin zur
Postproduktion.

nmeldung & Teilnahme
Die Teilnahme an den Vorträgen und Workshops ist
kostenlos. Infos zu den aktuellen Angeboten und
der Anmeldung findet ihr auf der Webseite der Kinderfilmuni Babelsberg: www.kinderfilmuni.com und
über die Webseite der Präsenzstellen:
www.praesenzstellen.de/kinderfilmuni

Kinderfilmuni on Tour - bis 12-Jährige
Junge Filmuni on Tour für Jugendliche

