MO.INFORMATION
Verlängerung der Anmeldefrist: Ichmache>Politik – Videoworkshop am 17.09.2016

Ichmache>Politik organisiert am Samstag, den 17.September 2016 einen Video-Workshop in Berlin.
Junge Menschen zwischen 18 und 25 können sich für eine Teilnahme bewerben. Zum einen werden
Kenntnisse und Fähigkeiten darüber vermittelt, wie man sich vor der Kamera bewegt und es wird ein
Sprachtraining durch eine professionelle Filmemacherin geben. Zudem ist Youtuberin Vegas dabei
und gibt viele Tipps zum Dreh von eigenen Clips. Ergebnis des Workshops ist ein Videoclip zu den
Themen von Ichmache>Politik. Bewerbungen sind möglich bis zum 31. August unter go.dbjr.de/video-workshop
Hier nochmal ausführlich alle Infos:
Ihr wolltet schon immer mal lernen, wie man sich vor der Kamera bewegen kann, um sich gut zu präsentieren? Ihr habt Lust, ein kleines Sprachtraining für Filmaufnahmen zu machen? Ihr wollt von einer professionellen Filmemacherin erfahren, wie man einen spannenden und ansprechenden Videoclip produziert? Ihr wollt erfahren, wie man zu einem YouTube-Star wird und wie man tausende
Followers bekommt? Und das alles in Berlin? Und ihr seid zwischen 18 und 25 Jahre alt? Dann seid
ihr bei uns richtig!
Am Vormittag gibt es jede Menge Input und Tipps zum Videodreh und ihr könnt euch selbst vor der
Kamera ausprobieren. Ab Mittag wird es dann ernst: wir bekommen Besuch von einer Youtuberin.
Gemeinsam mit euch und ihr wollen wir einen Videoclip zum Thema Partizipation drehen. Im Clip soll
es darum gehen, kurz die Kernpunkte von Partizipation beim Beteiligungsprojekt Ichmache>Politik
aufzuzeigen. Zudem wollen wir in dem Clip die Ergebnisse aus über einem Jahr Beteiligung an der
Weiterentwicklung der Demografiestrategie der Bundesregierung darstellen: das heißt, es geht auch
um das Thema Demografie! Und: ihr seid dann natürlich im fertigen Clip zu sehen! Der Clip wird u.a.
in der AG "Jugend gestaltet Zukunft" des Familienministeriums (BMFSFJ) gezeigt, aber auch auf dem
Demografiegipfel im Frühjahr 2017, wo sich viele Politiker_innen und Fachleute austauschen.

Lust bekommen, mitzumachen? Dann bewerbt euch bis zum 31. August unter go.dbjr.de/video-

workshop. Schreibt kurz rein, warum ihr mitmachen wollt, was Partizipation für euch bedeutet, was
ihr mit dem Thema Demografie verbindet und ob ihr vielleicht sogar schon mal vor der Kamera gestanden habt.

Wann? 17. September 2016, 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Wo? in Berlin, Nähe Alexanderplatz (Mühlendamm 3, 10178 Berlin)
Kosten? Keine! Reisekosten (Bahn, 2.Klasse) übernehmen wir für euch. Wenn es euch nicht möglich
ist, am selben Tag anzureisen, organisieren wir auch eine Übernachtung für euch!
Für Rückfragen steht euch in der Geschäftsstelle zur Verfügung:
Annica Starke-Mutschler | +49 (0)30 400 40 441 | annica.starke-mutschler@dbjr.de
Deutscher Bundesjugendring, Mühlendamm 3, 10178 Berlin
info@dbjr.de| www.dbjr.de

