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Frankreich und
Nordirland arbeiten an ihren
Filmen
Alleinerziehende
stellen in Nordirland ihren Film
vor
Alleinerziehende
sagen ihre Meinung
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Wir machen immer weiter!
Herausgegeben von Agnieszka Borowicz-Bartosik

Alle Gruppen arbeiten hart am KickOff-Projekt. Alleinerziehende aus fünf europäischen Ländern sind in verschiedenen
Stadien des Filmemachens tätig.

rekturen am Szenario durchzuführen.
Jeder in dem Film war jedoch motiviert,
die besten Lösungen zu finden. Der Film
ist gerade fertig bearbeitet.

In Polen wurden von Januar bis März
Filmworkshops gehalten. Die Teilnehmerinnen lernten
die
Grundlagen
filmischer
“Sprache”,
die
Regeln
des Filmens,
der
Arbeit
mit der Kamera und der
Foto von Żaneta Golec.
Während dem Kamera- Filmbearbeiworkshop.
tung kennen.
Während der
Übungen filmte die Gruppe an verschiedenen Sets, und nahm eine Filmszene auf,
die “Entering” genannt wurde. Danach
erfuhr die Gruppe etwas über Setaufbau
und –beleuchtung. Sie hatte die Möglichkeit mit unterschiedlichem Licht und Lampen zu üben. Das Drehbuch und die
Handlung wurden während anderer Übungen fertiggestellt.

In Deutschland war Anfang 2012 das
Hauptthema die technische Vorbereitung
von Ton, Beleuchtung und Kameraeinstellungen nach
dem Drehbuch.
Die Lernenden diskutierten verschiedene Möglichkeiten
und erhielten Hilfe
für die korrekte
Umsetzung. Die
Gruppe traf sich
auch in ihrer Frei- Foto von Ariane
zeit in selbstorgani- Jedlitscha.
d em
sierten Arbeitsgrup- Wäh r en d
Workshop,
Mütterpen. Dabei waren
sie sehr an den Ge- nehmen mit ihren
schichten der ande- Kindern teil.
ren Teilnehmerinnen interessiert und organisierten selbstständig kulturelle und soziale Aktivitäten
für die Gruppe. Wir freuen uns die beiden neuen Kursteilnehmenden Noa und
Pépe begrüßen zu können!

Die Teilnehmerinnen mussten zunächst
Schauspieler, Requisiten und Drehorte
finden. Der Filmdreh begann am 7. Mai
2012 in Lodz und Ksawerow. Die Arbeit
war wegen der Wetterwechsel herausfordernd und weil es nötig wurde kleine Kor-

In Italien, organisierte die Gruppe im
Winter 11/12 einen FilmSensibilisierungskurs, der von dem Regisseur Leandro Giribaldi durchgeführt und
von Sabrina Emilio für Associazione

“Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin
enthaltenen Angaben”
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Wir machen immer weiter!
NET und C.A.T. Cooperativa Sociale koordiniert
wurde.
Die Kursteilnehmenden verbanden ihre Lebenserfahrungen und –geschichten mit anderen Elementen und vermischten
sie zu einem Drehbuch
für den Kurzfilm
„Kaleidoskop”. Der Film
wurde im Stadtzentrum
und den Außenbezirken
von Florenz aufgenommen und wird gerade fertiggestellt. Er zeigt die Geschichte von Sabrina, einer armen Mutter, die
beim Sozialdienst um HilWährend der Auf- fe bittet. Sie lebt getrennt
nahmen in Italien. von ihrem Partner, hat
einen schlecht bezahlten Job und gerade eine
Räumungsklage bekommen. Mit ihren Eltern
kommt sie nur schlecht zurecht. Und ihr Sohn
Thomas spielt immer mit einem kleinen Teleskop...
In Frankreich hat die
Gruppe Aufnahmen und
Bearbeitung des Films
fertiggestellt. Er besteht
aus drei Teilen, die verschiedene Szenen aus Ein Ausschnitt aus
dem Leben einer Allein- französischen Film.
erziehenden zeigen. Der
Film wird englisch untertitelt.
In Nordirland, ist die Gruppe gerade dabei, den
Kurzfilm zu verteilen, der während des Pilotkurses entstand. Zusammen mit erfahrenen Filmemachern und der lokalen Produktionsfirma Media
Zoo konnte die nordirische Supermom-Gruppe
den fünfminütigen Kurzfilm „Ribbons” produzieren. Darin bringen sie ihre Erfahrungen als
Alleinerziehende in fünf Jahrzehnte der Lebensgeschichte einer Frau ein.
Die Teilnehmerinnen schrieben zusammen das
Drehbuch und waren für alle Requisiten und
Kostüme verantwortlich, die für den Film nötig
waren. Einige Filmschülerinnen schlüpften in die
Rolle der Regie und der Regieassistenz, während
andere für Szenen, Requisiten und Kostüme wäh-

rend der Aufnahmen verantwortlich waren.
Die öffentliche Premiere von “Ribbons” fand im
Lyric Theatre in Belfast am 27. April 2012 statt.
Es war ein aufregendes Event für die Teilnehmerinnen und alle anderen am Projekt beteiligten.
Sowohl “Ribbons” als auch das Behind-theScenes Material, das die Entstehung des Film
zeigt, wurden vorgeführt. Im Publikum saßen
Familien und Freunde der Teilnehmerinnen,
Repräsentanten lokaler Frauen-, Kunst– und Jugendorganisationen, Journalisten, die Gleichstellungskommission NI, Alleinerziehende und Mitarbeitende von Gingerbread NI und die europäische Abteilung des Stadtrates von Belfast - insgesamt rund 80 Leute.
Anne Hailes, eine geschätzte Journalistin und
Schriftstellerin aus Nordirland moderierte die
Premiere und Ben Bland sprach über die Arbeit
von Media Zoo und potentielle Möglichkeiten
der lokalen Kreativ-Industrie. Fünf der Teilnehmerinnen erzählten von ihren Erfahrungen während des Kurses und des Herstellungsprozesses
des Films und zusammen sprachen alle über ihre
Zukunftspläne und ihre positiven Erfahrungen. “Ribbons” kam extrem gut an und das
Publikum gab stehende Ovationen! Den Teilnehmerinnen wurden Abschlussurkunden
überreicht und zu ihrem Erfolg gratuliert.
Während des Mittagessens hatten sie zudem
die Möglichkeit mit den Teilnehmenden aus
dem dem Publikum Kontakte zu knüpfen.
Während der Veranstaltung wurden Kopien
des Films und Projektmaterial verteilt. Nach der
Premiere konnte die Behind-the-Scenes Dokumentation online
gestellt und über
einen
MailVerteiler an ca. 200
Leute weitergeleitet
werden. „Ribbons“
soll nun an Filmfestivals in GB teilnehmen.
Auch Nordirische Teilnehmenehmen einige der rinnen während der
Teilnehmerinnen „Ribbons” Premiere
an weiterführenden
Kursen im Medienbereich teil. Andere überlegen
eine neue Karriere zu starten—mit den Fähigkeiten, die sie während des Super-Mom-Kurses bei
sich entdeckten.
SUPERMOM-KICK-OFF
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Medienberufe

Wie wird man eigentlich...Filmeditor?
Herausgegeben von Agnieszka Borowicz-Bartosik

Ein Film– oder Videoeditor ist dafür verantwortlich das Rohmaterial so zu bearbeiten, dass es
gesendet werden kann. Dieses Material kann aus
Rohaufnahmen, Dialogen, Ton– und Spezialeffekten
und Bildern bestehen. Er spielt eine Schlüsselrolle in
der Nachproduktion und seine Fähigkeiten bestimmen die Qualität und Veröffentlichung des fertigen
Produkts.
Der Editor kann dabei Teil eines Teams sein und arbeitet normalerweise eng mit dem Regisseur zusammen, um das erwünschte Endresultat zu erzielen. Die
meisten Film-/Videoeditoren sind über befristete
Verträge für Nachproduktions-Firmen und Fernsehunternehmen freiberuflich beschäftigt. Dabei können
sie an Spielfilmen, Fernsehprogrammen, Musikvideos, Firmenschulungsfilmen oder Werbefilmen arbeiten.
Michael Ho, ein freiberuflicher Filmeditor sagt: “Das
herausforderndste an dem Beruf sind lange Arbeitszeiten, kurze Abgabefristen und das stressige Umfeld.
Man muss manchmal ein begabter Politiker sein, um
zwischen starken Persönlichkeiten zu vermitteln. Es
ist auch nicht gesund, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen. Wenn Sie diese Karriere beginnen
wollen, seien Sie ganz sicher, denn es ist kein einfacher Job. Man muss Leidenschaft für das Filmemachen mitbringen und Perfektionist sein. Knüpfen
und pflegen Sie Kontakte, so kriegt man Angebote.“
In Nordirland sind keine speziellen Qualifikationen
nötig, wodurch der Arbeitsbereich für alle möglichen
Abschlüsse offen ist. Allerdings kann ein Film– und
Produktionsstudium einem die nötigen Kenntnissen
vermitteln und man kann bei studentischen Filmprojekten wichtige Erfahrungen für den Einstieg sammeln. Solche Kurse werden vor allem von Universitäten und Hochschulen des Creative Skillset Media
Academies Netzwerks, und der Nationalen Film- und
Fernseh-Schule in England angeboten. An der Universität in Ulster in Nordirland bietet die Skillset Media Academy einen BA in Media Studies and Production, und einen BA in Interactive Media Arts an, die
beide gute Optionen für angehende Filmeditoren
sind. Weiterbildungen—entweder einzelne Kurse
oder ein MA in Nachbearbeitung—laufen meistens
in Verbindung mit Lernen on-the-Job als Aushilfe
oder Assistenz. Solche Kurse, die Fähigkeiten und
Verständnis erweitern sollen, können auch Ausbil-

dungen in grafischem Design, Spezialeffekten und
Drehbuchschreiben umfassen. Es ist auch wichtig
sich über die neueste Technik und Ausrüstung zu
informieren.
In Frankreich, gibt es viele Möglichkeiten Filmeditor zu werden. Die erste ist eine Filmausbildung an
einer weiterführenden Schule. Solche Schulen können nach einem ersten akademischen Abschluss und
häufig erst nach einem Auswahlverfahren besucht
werden. Die zweite Möglichkeit ist Filmtechniker zu
werden und dann eine interne on-the-Job Ausbildung
als Filmeditor zu machen. Eine andere neue Möglichkeit ist der Besuch einer 3D-Schule. Zukünftig werden wohl viele Filmeditoren aus solchen Schulen
kommen. Einen eigenen Film zu produzieren, bei
Wettbewerben mitzumachen und auf einen Vertrag
mit einer Firma oder einem Produzenten zu hoffen,
ist die letzte Möglichkeit.
In Italien beginnt die Ausbildung normalerweise
indem man von einem anderen Editor lernt, aber am
besten ist es, wenn man eine universitäre Ausbildung
hat. Diese umfasst einen Kurs für Filmeditoren, der
von der Nationalen Filmschule in Rom angeboten
wird. Diese bildet Filmeditor-Assistenten, Filmeditoren und Toningenieure für Kino- und TVProduktionen aus, wobei nur sechs Schüler aufgenommen werden. Neben speziellen Themen wie Spezialeffekten und Bildverbesserung werden dort auch
Seminare für Bearbeitungsassistenten und Regisseure
gegeben. Besonderer Wert wird auf die Zusammenstellung des Soundtracks gelegt, während dem die
Studenten mit ihren Kollegen über Tonbearbeitung
sprechen können. Es gibt Besuche und regelmäßige
Kontakte mit Herstellern und Verlegern von audiovisuellen Produkten. Der Kurs organisiert zudem
mehrere Übungen mit Filmen, die mit Avid und ProTools bearbeitet werden.
In Deutschland wird das Studium Filmbearbeitung
und –produktion an den folgenden Universitäten angeboten: der HFF Konrad Wolf in PotsdamBabelsberg und der Film Akademie BadenWürttemberg in Ludwigsburg. Es gibt auch die Möglichkeit einen Bachelorabschluss in Filmbearbeitung
zu bekommen, indem man ein Studium Bild– und
Tonbearbeitung an der internationalen Filmhochschule in Köln abschließt. Filmbearbeitung wird auch
an Berufsschulen unterrichtet, wo die Ausbildung
normalerweise drei Jahre dauert.
SUPERMOM-KICK-OFF
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Wie wird man eigentlich... Filmeditor?
Das geht zum Beispiel an den Handelskammern
München und Nürnberg, der ARD / ZDF Medien
Akademie, der staatlichen Hochschule III in Fürth
und dem OSC Oberzentrum in Berlin.

Einen Abschluss einer weiterführenden Schule
oder Berufsschule mit künstlerisch-ästhetischer
Ausbildung haben und dazu ausreichende Erfahrung im künstlerischen Bereich.

In Polen müssen Leute, die als Filmeditoren arbeiten
wollen entweder:
Einen Abschluss der Kunsthochschule im Bereich
Filmbearbeitung oder -produktion haben;
Einen Abschluss der technischen Hochschule im Bereich Elektronik der Informatik sowie eine ausreichende künstlerisch-ästhetische Ausbildung haben;

Es gibt viele Studiengänge für Filmbearbeitung,
aber der am meisten geschätzte wird von zwei
Schulen angeboten: der nationalen Hochschule für
Film,, Fernsehen und Theater in Lodz und der
Warschau Filmschule (beide dauern drei Jahre und
schließen mit einem Bachelor ab).

Interview mit polnischer Supermom-Kick-Off Gruppe
Von Agnieszka Borowicz-Bartosik

Zwei Teilnehmerinnen der polnischen Kick-Off
Gruppe Elżbieta Andrzejczak und Piotr Żaczek, erzählen uns ihre Erfahrungen während des Projekts.
Hier sind einige Auszüge aus ihrem Gespräch mit der
Betreuerin.
•

Welche Erwartungen habt ihr mir einer Teilnahme an dem Supermom Kick-Off Projekt
verbunden?

Und was waren eure Eindrücke
beim Filmdreh?
Piotr: Am liebsten mochte ich die gute
und familiäre Atmosphäre in unserer
Gruppe während des Drehs. Ich bin
sehr froh, dass wir den Film so effiFoto von Ż.
zient und professionell aufnehmen
Golec.
konnten.
Piotr Żaczek
Elżbieta: Mein Eindruck war auch sehr
positiv. Ich mochte die freundliche
kooperative Atmosphäre am Filmset. Wir verstanden
uns alle sehr gut, auch ohne Worte und hatten außerdem viel Spaß zusammen.

Piotr: Um ehrlich zu sein, hatte ich keine Erwartungen. Ich war offen für neue Erfahrungen. Vor allem wollte ich neue Leute
kennen lernen und Spaß haben.
Elżbieta: Bei mir ist es ähnlich… Ich hatte
Lust auf Abenteuer in meinem Leben. Ich
•
Warum würdet ihr die Teilnahme am Superwollte etwas tun, was mich und mein Leben
mom-Kick-Off Projekt anderen alleinerzieFoto von Ż.
verändert und natürlich gerne einen Film
henden Eltern empfehlen?
Golec. Elżbieta
machen.
Andrzejczak
Piotr: Meiner Meinung nach fördert das Programm neue
•
Was habt ihr während des Workshops gelernt?
Bekanntschaften, vielleicht sogar Freundschaften und
hilft selbstbewusster zu werden. Jeder, der davon träumt
Piotr: Einige wichtige Dinge über mich selbst… zum Beispiel
sein Selbstwertgefühl durch das Erlernen neuer Fähigdass ich das Durchhaltevermögen habe, es bis zum Prokeiten zu stärken, sollte die Möglichkeit nutzen und
grammende durchzuhalten. Ich habe viel über das Dreheiner solchen Gruppe beitreten.
buchschreiben und Wichtiges beim Filmemachen gelernt.
Elżbieta: Dank meiner Teilnahme in dem Projekt fühle ich
Elżbieta: Das aufregendste, was ich gelernt habe, ist die Kunst
mich in meinem Glauben bestärkt, dass es niemals zu
Kurzfilme zu machen. Es war auch sehr wichtig für mich
spät oder zu schwierig ist, Neues zu entdecken und tolle
meine Stärken zu entdecken.
Leute kennenzulernen.

Bearbeitung: Agnieszka Borowicz-Bartosik
Alle Texte, Kommentare und Fotos senden Sie bitte an:
E-mail: agnieszkaborowicz@onet.pl
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