Kreative und technische Workshops und Projektwochen;
für Kinder & Jugendliche, Studierende und Erwachsene
 das bieten wir mit viel Erfahrung & Einsatz!
Wir
sind
ein
Team
von
professionellen
Medienschaffenden; arbeiten als Fotografen, Filmer,
Veranstaltungstechniker und Musiker, aber auch als
Programmierer, Bastler und Lehrer. Dabei haben wir
nicht nur viel Praxis in den jeweiligen Bereichen
vorzuweisen, sondern mit diversen Projekten &
Workshops mit Kindern und Jugendlichen bereits
vielfältige Erfahrungen sammeln können.
Unsere Projekttage & Wochen kommen überall sehr
gut an, alle haben großen Spaß und lernen auch noch
viel dabei.
Wenn auch ihr einen Workshop in einem der hier
beschriebenen Bereiche abhalten möchtet oder an
einem teilnehmen wollt, kontaktiert uns jederzeit!
Wir schneiden die Kurse individuell auf eure
Anforderungen zu, somit sind der Zahl und dem Alter
der Teilnehmenden kaum Grenzen gesetzt.
Und auch für neue Ideen und Konzepte sind wir
jederzeit offen; sprecht uns einfach an!

TEAMARBEIT wird bei uns groß geschrieben! Daher
sind unsere Kurse auch sehr auf ein soziales
Miteinander und gemeinsames und selbstständiges
Arbeiten ausgerichtet. Denn nur zusammen kommt man
ans Ziel!

Kreativ- & Technik-

Workshops
Projekttage & -wochen, Kurse, Seminare
BEZEICHNUNG

TAGE

ALTER

Kurzfilmprojekt

46

12+

Musikvideo

24

12+

Filmtechnik

23

16+

Videobearbeitung

23

16+

Stadt & Architektur, Reisen

12

18+

Landschaft & Tiere, Macro

12

12+

Fi l m

Filmprojekte

Konzerte

Fotographie

Portrait

1

16+

Bildbearbeitung

1

16+

23

12+

Fototouren

Nachbearbeitung

Licht & Ton

Events

Elektronik

Event
Veranstaltungstechnik
Stage Coaching

1

12+

Recording / Mixing

13

12+

Beleuchtung

23

16+

Elektronik
Programmieren

13

16+

Webseitenprogrammierung

12

12+

Arduino

13

16+

Blender (3DGraphik)

13

12+

Elektronik & Löten

1

12+

kur s e @p hi ni f i l ms .d e
www.p hi ni f i l ms .d e /kur s e

Filmprojekte

Veranstaltungstechnik

Veranstaltungen & StageCoaching

Würdet ihr gerne mal einen eigenen Film drehen, habt aber

Ihr möchtet lernen, wie man ein Mischpult bedient,

Jeder hat irgendein künstlerisches Talent. Der eine spielt

keine Ahnung, wie ihr das alles umsetzen sollt? Oder filmt

Mikrofone richtig verkabelt und eine Bühne ausleuchtet?

ein Instrument oder singt, die andere schreibt lustige

ihr schon fleißig, seid aber mit den bisherigen Aufnahmen

Wir

nicht mehr zufrieden?

Veranstaltungstechnik;

erarbeiten

uns

gemeinsam
mit

die

konkreten

Grundlagen

der

Texte, wieder andere tanzen oder spielen Theater. Doch

Beispielen

und

sich auf einer Bühne vor einem Publikum zu präsentieren

Wir zeigen euch alle wichtigen Grundlagen zu Planung &

"echter" Technik  die ihr natürlich dann auch benutzen und

ist gar nicht so leicht.

Ablauf eines Filmdrehs sowie zur Filmtechnik.

ausprobieren könnt!

Wir helfen euch, euer Lampenfieber zu verlieren, und

Welche Rollen & Aufgaben gibt es bei einer Filmproduktion?

coachen euch für euren Bühnenauftritt!

Und welche Mittel braucht man dafür? Wie teilt man eine

Zusammen mit dem Die Open Stage e.V. richten wir auch

Szene in Abschnitte auf, wie beleuchtet man stimmungsvoll,

Jugendveranstaltungen aus, auf denen ihr euch vor

und wie kann man allein mit der Position der Kamera schon

kleinem Publikum in gemütlicher Atmosphäre präsentieren

eine Geschichte erzählen?

und ausprobieren könnt.

Jeder kann in alle Gebiete reinschnuppern und sich am
Ende das Aufgabenfeld auswählen, welches ihn am meisten
interessiert. Gemeinsam in der Gruppe plant und dreht ihr
dann als Abschluss euren eigenen Film, zu eurer eigenen
Geschichte und natürlich unter professioneller Anleitung.

Fototouren
Fotos kann man heute mit jedem Smartphone machen,
überall

und

jederzeit. Aber

worauf

kommt

es

beim

Fotografieren eigentlich an? Wie kann ich Objekte gut in
Szene setzen, den Blick des Betrachters lenken? Wie nutze
ich das Licht zu meinem Vorteil? Und welche technischen
Kniffe gibt es, um Fotos so wirken zu lassen, wie ich es
möchte?
In diversen Kursen lernt ihr, wie ihr euren Fotos das gewisse

Videobearbeitung

Etwas verleihen könnt!

Blender
Blender ist eine kostenlose 3DGrafikSoftware, mit der
man Objekte modellieren, Videos animieren, Spiele
programmieren und noch viel mehr kann.
Wir bieten sowohl EinsteigerWorkshops als auch
themenspezifische Seminare an.

Ein Video so schneiden, dass die einzelnen Clips gut
aufeinander abgestimmt sind; die Sprache synchron halten,
mit Musik die Stimmung unterstützen und mit kleinen
visuellen Effekten und FarbNachbearbeitung einen coolen
"Look" erzeugen  all das lernt ihr in diesem Workshop. Am

ProgrammierEinführungen
(C/C++, Java, PHP) + Webseiten

Ende habt ihr alle Fertigkeiten, um eigene Video und
Filmprojekte hochwertig zu bearbeiten.

Bildbearbeitung
Einfach ein Foto schießen und fertig? So leicht nicht!
Denn mit einem Computer und einer entsprechenden
Software kann man noch bedeutend mehr aus dem Foto
heraus holen. Hier lernt ihr alles über RohdatenEntwicklung
(Raw), Farbbearbeitung und Retousche.

Ein eigenes Programm schreiben, eine eigene App
entwickeln, eine eigene Webseite erstellen  wer sich in
die SoftwareWelt begeben möchte, kommt an den
Grundlagen der Programmierung nicht vorbei.
Hier

bekommt

ihr

nach

Bedarf

einen

unterschiedliche Programmiersprachen.
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