
Wer will mit uns einen Film drehen? 
Begleitung: Lern.Film.Studio + akzente Salzburg 

 
 einzigartige Erfahrung – bringe deine Ideen und Talente (als RegisseurIn, ModeratorIn, KameraFrau, FilmkomponistIn, 

JournalistIn,….) ein  

 einzigartige Möglichkeit, mit einem professionellen Team im modernen TV-Studio einen „echten“ Dokumentarfilm zu 

produzieren, der auch gezeigt wird 

 Tritt mit Jugendlichen in Kontakt und erfahre, wie es ihnen geht 

 Tritt mit politischen Stakeholdern in Kontakt und transportiere deine Anliegen 

 Alle Ausgaben (Reisekosten, Verpflegung,…) werden ersetzt 

 Abschluss-Zertifikat zur Teilnahme durch das Lern.Film.Studio und den Salzburger Presseclub (besonders interessant 

für Jugendliche, die später im Bereich Medien, Journalismus, Film oder Soziologie tätig sein wollen)  

 

ECKDATEN zum ERASMUS+ PROJEKT „Wie geht`s uns?“ –  

Jugendliche drehen einen Dokumentarfilm über das Leben von Jugendlichen in Salzburg 

 

TEILNEHMER: ALLE Salzburger Jugendlichen zwischen 14 – 25 

Jahren können mitmachen 

ZEITAUFWAND für das 15 Monate dauernde Projekt (Start Ende 

September 2021): 

Ca. 5 Tage/jeweils am Wochenende + (optional) 3 Tage Aufenthalt 

in Südtirol – Sämtliche Aktivitäten sind kostenlos, es gibt ein 

Abschlusszertifikat, der Film wird öffentlich präsentiert. Wenn du 

einmal keine Zeit hast, ist das nicht so tragisch 

 

 

Was machen wir in diesen 15 Monaten? 
 

 Eröffnungsveranstaltung mit jungen JournalistInnen und JugendvertreterInnen im rts-Studio in Salzburg (1.10.) 

 6 x Drehage in allen Bezirken Salzburgs  

 Online-event mit Projektentwicklern + EU-Verantwortlichen im Jugendbereich 

 Erfahrungsaustausch/Evaluierung bei einem Wochenende im schönen Salzburger Seenland  

 Einschulung durch Profis zur Produktionsarbeit im rts-Studio, also in den Tonkabinen, im Schnittlabor, in der Green-

Box, zur Moderation…./Produktion eines fernsehtauglichen Dokumentarfilmes mit Ton, Schnitt, Moderation, special 

effekts gemeinsam mit den Medienexperten des Lern.Film.Studios  

 2x Vor-Ort-Event „RegionalpreporterInnen“ mit Jugendlichen+JugenarbeiterInnen+regionalen Stakeholder, wo der 

Dokumentarfilm auf einer entsprechend großen Leinwand attraktiv präsentiert und die relevanten Themen 

anschließend mit politischen EntscheidungsträgerInnen, TVB-Obleuten, SchuldirektorInnen,…diskutiert werden. 

 Präsentation des Films und Vernetzung  im der Jugend-Dachorganisation netz:I in Südtirol 

 Medial begleitetes attraktives Abschlussevent inklusiv Filmpräsentation mit anschließender breiter Diskussion (und life 

TV-Übertragung sowie TV-Bericht) mit Stakeholdern auf Landes- und EU-Ebene aus dem Jugend- und Bildungsbereich.  

 Einreichung bei Wettbewerben und Sendern 

 

INTERESSIERT? Wenn du mehr erfahren oder mitmachen willst, dann kontaktiere uns über: 

office@lernfilmstudio.eu bzw. Tel.: 0676 844878870, www.lernfilmstudio.eu 
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