Workshop: Handy-Videos erstellen
“Deutsches in Israel”
Das Goethe-Institut Israel und der Deutschlehrerverband Israel freuen sich, euch zu
diesem digitalen Filmprojekt für deutschlernende Studierende in Israel einzuladen.
In diesem digitalen Workshop lernt ihr, euer Smartphone gezielt einzusetzen und
einen Film zu durchdenken, zu planen und auch zu schneiden. Dieses Wissen hilft
euch auch, eure eigenen Social-Media-Kanäle zu optimieren und auch größere
Projekte umzusetzen.
Der Workshop wird von Glocal Films durchgeführt, einer NonprofitFilmproduktionsfirma mit Sitz in London.
Was lerne ich?
•
•
•
•
•
•
•

Kennenlernen von Filmtechniken / Filmtheorien
Recherche zu Filmideen
Einführung in Interviewtechniken + Narrative
Einführung in Drehbücher und Storyboards
Planung und Durchführung der Filmdrehs
Schnitt auf dem Smartphone
Individuelle Sprechstunden mit den Workshop-Leiterinnen

In welcher Sprache findet der Workshop statt?
•

Der Workshop ist auf Deutsch und Englisch. Keine Panik, wenn euer Deutsch
nicht perfekt ist, auch Anfänger können teilnehmen!

Wann und wo findet der Workshop statt?
•
•
•
•
•
•
•

Zoom-Workshop mit 4 Modulen á 2 Stunden + Filmpräsentation online
Daten der Module:
04.03.21 von 14:00 - 16:00
11.03.21 von 14:00 - 16:00
18.03.21 von 11:00 – 13:00
25.03.21 von 11:00 – 13:00
am 22.04.21 wird eine interne Präsentation der Filmbeiträge stattfinden
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Wer kann teilnehmen?
•

Eingeschriebene Studierende an einer israelischen Universität im Studienjahr
2020-2021 und aktuell eingeschrieben in einem Deutschkurs an einer
israelischen Universität oder einer anderen Einrichtung

Wie kann ich mich anmelden?
•
•
•

Verbindliche Anmeldungen (Name, Universität, Studienfach, Sprachniveau
Deutsch + wo gelernt) bis zum 25.02.2021 an vorstand@dvidaf.org
Die Teilnehmerzahl ist befristet, deshalb solltet ihr euch möglichst schnell
anmelden
Bitte meldet euch nur an, wenn ihr an allen Terminen teilnehmen könnt

Was kostet das?
•

Die Teilnahme ist kostenlos

Was kann ich damit machen?
•
•

eigene Projekte umsetzen
mit eurem Video aus dem Workshop könnt ihr auch am Wettbewerb
“Deutsches in Israel” (im Mai 2021) teilnehmen und tolle Preise gewinnen.
Details dazu folgen.

Ihr habt noch Fragen?
•

Schreibt uns: vorstand@dvidaf.org. Wir helfen gern!

*** Wir freuen uns auf eure Anmeldung! ***
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