
Du möchtest einen Film drehen, hast vielleicht 
auch schon eine brennende Idee für eine  
Story, dir fehlt aber der eine oder andere Kniff,  
um aus dieser Idee einen Film zu machen?

... der Workshop «Starterkit»:
Im Workshop erhältst du praktische Tipps  
zu Fragen rund um die Filmproduktion: Wie  
schreibe ich ein Drehbuch oder ein Story-
board? Was gibt es im Umgang mit der Ka-
mera zu beachten? Wo finde ich Filmmusik?

Am Nachmittag kannst du beim Pitching- 
Wettbewerb zuhören. Lerne von den  
präsentierten Filmprojekten und den Inputs 
der ExpertInnen!

... der Workshop «Pitching»:
Im Workshop erhältst du Tipps, wie du dein Film projekt 
vor Publikum vorstellen kannst und bereitest dich  
so auf den Pitching-Wettbewerb am Nachmittag vor:  
Wie bringe ich meine Filmidee kurz und knapp auf  
den Punkt? Wie begeistere ich andere für mein Projekt? 
Wie trete ich selbstsicher auf? 

Am Nachmittag setzt du das Gelernte gleich um  
und hast die Möglichkeit, deine Idee vor einer Fachjury  
zu pitchen.

Alle Teilnehmenden des Workshops  
«Starterkit» erhalten die Möglichkeit,  
im Juni 2017 ihr Dreh buch einem  
Profi vorzu stellen und so weitere Tipps  
zu erhalten.

Du hast bereits Erfahrung mit Film und arbeitest zur Zeit 
an einem Filmprojekt. Nun möchtest du auch lernen,  
deine Filmidee überzeugend zu präsentieren, um pro  fes-
sionelle Unterstützung für deinen Film zu erhalten. 

Wenn du den Pitching-Wettbewerb gewinnst, winkt dir  
ein Mentoring für dein Filmprojekt. Das Mentoring  
beinhaltet ExpertInnen-Coachings, z.B. in den Bereichen 
Drehbuch, Kamera, Schau spielführung, Animation,  
Schnitt und Auswertung.

Klappe Auf! – Vernetzen, Lernen, Pitchen!
 Präsentiere uns deine Filmidee! Gewinne ein professionelles  
 Mentoring für deinen Film – vom Drehbuch bis zur Postproduktion! 

Wer ist anzutreffen? ................ Während des ganzen Tages sind diverse Profis aus der Film- und Festivalbranche 
 vor Ort. Nutze die Chance und komme mit ihnen ins Gespräch!

Wer kann sich anmelden? ....... Junge FilmemacherInnen zwischen 16 und 25 Jahren, einzeln oder als Team,
 die nicht bereits an einer Filmschule studieren.

Wann und wo? .......................... Samstag, 18. März 2017, 10:00 Uhr (ganztägig), Theater der Künste, Zürich.
 Die Teilnahme und die Verpflegung (Mittagessen) sind kostenlos. 

Bist du dabei?  .......................... Dann melde dich an unter: jugendfilmtage.ch/festival2017/klappe-auf 
 Anmeldeschluss ist der 1. März 2017.

chiyoko

Partnerinnen:

   «KLAPPE DIE ERSTE » «KLAPPE DIE ZWEITE»

Was brauchst du?

Es erwartet dich ...

Und du kannst gewinnen!


