
Fortbildung: Filmemachen mit einer Gruppe 
 
In Zusammenarbeit mit der DHBW - Studiengang Mediendesign  
bieten wir im neuen Jahr für Pädagog*Innen, Lehrer*Innen, Gruppenleitende, 
Erzieher*innen und andere Interessierte eine Fortbildung an.  
 
Das Thema Filmemachen bietet eine Vielzahl kreativer und technischer 
Möglichkeiten mit einer Gruppe ein spannendes Projekt anzugehen und 
durchzuführen.  
 
In diesem Workshop – verteilt auf 2 Abende - soll es darum gehen:  
 
- Wie funktioniert eigentlich „Film“?  
  Technische und gestalterische Grundlagen, einfach und verständlich erklärt. 
 
- Wie komme ich von einem Thema / einer Idee, zu einer Geschichte  
   und wie kann ich sie „filmisch“ erzählen. 
 
- Wie gehe ich ein Filmprojekt mit einer Gruppe an und kann das        
 Projekt einschließlich der Nachbearbeitung effektiv umsetzten. 
 
- Wie halte ich mein Filmprojekt vor allem in Zusammenarbeit mit jungen      
 Teilnehmer*Innen unkompliziert und umsetzbar. 
 
Das Ziel der Fortbildung ist, zu ermöglichen, dass Sie sich mit Ihrer Klasse oder 
Gruppe an ein Filmprojekt heranwagen, das auch während des Prozesses 
noch von uns gecoacht werden kann und vielleicht einen 
Wettbewerbsbeitrag für das Filmfestival abgedreht hervorbringt.  
 
Alter und Zielrichtung der betreuten Gruppe spielen dabei keine Rolle.  
 
Datum:  Mittwoch, 18. Jan. 2023 18.30 bis 21.00 Uhr 
  und 
  Mittwoch, 25.Jan 2023 18.30 bis 21.00 Uhr 
 
Ort:   DHBW Ravensburg 
 

Ein Angebot für junge Menschen: 
 

Dreh Dein Ding 
 

Ein Workshop für alle, die schon immer mal einen eigenen spannenden Clip 
drehen wollten. 

 
An einem FreitagNachmittag bieten wir Euch einen etwa 4-stündigen 
Workshop, in dem Ihr kleine pfiffige Clips im TikTok- oder Instagram-Format 
erstellen könnt.  
Mit Euch zusammen erarbeitet der Dozent skills und input, wir stellen eine Stop-
Trick-Station auf und haben ein paar Rechner mit passenden Programmen.  
Die shots erstellt Ihr auf Euren eigenen Handys oder auch mit vorhandenen 
Kameras oder Tablets.  
Am Ende geht jeder mit mindestens einem 1-Minüter nach Hause,  
der auch als Wettbewerbsbeitrag beim abgedreht Filmfestival eingereicht 
werden kann. Datum: Fr, 24. März 2023, Kapuziner Kreativzentrum Ravensburg 



 
	


