Frei_Raum Festival 2017
Im Juli ist es wieder so weit: Nach dem „z/weiten Blick“- Festival im Sommer 2015
laden wir dieses Jahr vom 08.07. - 22.07.2017 zum „Frei_Raum“- Festival in den
Farbenladen des Feierwerks ein.
Der Farbenladen wird ein Raum fürs Erleben und Ausprobieren! Jugendliche finden
tagtäglich Räume vor – diese sind vorstrukturiert und strukturieren ihre Erlebnis- und
Erfahrungsmöglichkeiten. Andererseits sind die Räume gestaltbar, Räume können angeeignet,
genutzt und umdefiniert werden. Im Kern geht es darum die jugendkulturelle Nutzung von Räumen
kennen zu lernen, zu spiegeln, zu leben und zu reflektieren.
Liebe Pädagog*innen:
Im Rahmen des Bildungsfestivals Frei_Raum im Feierwerk München gibt es für Jugendliche die
Möglichkeit an einem intensiven Workshop-Angebot – kostenlos – teilzunehmen. Falls Sie als
Pädagog*innen Jugendliche kennen, für die dieses Angebot von Interesse sein könnte, dann
können Sie diese gerne dabei unterstützen mit uns in Kontakt zu treten – oder Sie melden sich für
weitere Absprachen einfach selbst bei uns unter: frei_raum@agfp.de

FILMWERKSTATT
Deine Stadt - Dein Blick - Deine Geschichte
Wie siehst du deine Stadt? Welche Wege gehst du, welche Menschen begegnen dir und was sind
ihre Geschichten?
In unserer Filmwerkstatt wollen wir uns gemeinsam mit Jugendlichen ab 14 Jahren mit ihrem
individuellen Blick auf München auseinandersetzen. Im Rahmen des mehrtägigen Workshops
erhalten die Jugendlichen das filmische Werkzeug und die technische Unterstützung, um in
Kleingruppen ihren eigenen kurzen Dokumentarfilm umzusetzen.
Gemeinsam werden wir diskutieren und ausprobieren, wie ein dokumentarischer Kurzfilm
entstehen kann und welche filmischen Gestaltungsmittel es gibt, um eine Geschichte spannend zu
erzählen. Dabei lernen die Jugendlichen die verschiedenen Schritte einer Filmproduktion kennen
und können sich hinter der Kamera, im Ton und am Schnittplatz ausprobieren.
Das Aneignen von filmischen Gestaltungsmitteln ermöglicht den Jugendlichen, Film als das
Ergebnis eines kreativen Schaffensprozesses zu verstehen und so ein kritisches
Medienbewusstsein zu entwickeln.
Daneben steht die Erfahrung im Zentrum, dass Film Teamarbeit ist, bei der alle Bestandteile der
Produktion elementar für das Gesamtergebnis sind und daher nur funktioniert, wenn alle an einem
Strang ziehen.
Über dokumentarische Herangehensweisen wie Recherche, Interviewführung, Beobachtung wird
die Fähigkeit erworben Neuem vorurteilsfrei zu begegnen, eigene Annahmen zu hinterfragen und
neue Perspektiven kennen zu lernen.
Im Verlauf der Filmwerkstatt ist es uns wichtig, dass alle Teilnehmenden unabhängig von ihrer
Vorerfahrung darin bestärkt werden, sich den verschiedenen Aufgabenbereichen anzunähern und
mit ihnen zu experimentieren.
Filmwerkstatt: 08.07., 09.07., 15.07., 16.07. (jeweils 10-17h) und 12.07., 19.07. (je 16-19h), im
Farbenladen des Feierwerk (Hansastr. 31, 81373 München)
Bei Fragen, Interesse und Anmeldung schreibt uns an: frei_raum@agfp.de oder besucht unsere
Facebookseite: https://www.facebook.com/PastinakenRaum
Ein ausführliches Programm mit allen Workshops und Abendveranstaltungen findet ihr hier:
https://www.facebook.com/PastinakenRaum // http://www.agfp.de/#frei_raum

