
MITWIRKUNG   MIT  WIRKUNG

Dich interessiert, was in diesem Land politisch abgeht? YouTube, Facebook, Twitter und Co. sind deine Tageszeitung? Dich nervt, dass fast keiner so über Politik 
redet, dass man es versteht? Du hast das Gerede über „die da oben“ satt und willst, dass alle mit anpacken?
Dann mach mit beim Projekt „Mitwirkung mit Wirkung“ ! 
Der Landesjugendring Brandenburg und der Verein /e-politik.de/ e.V. starten 2014 das Medienprojekt mit jungen Menschen für junge Menschen. Wir wollen 
zeigen, wie Politik in Deutschland funktioniert und wie und wo man überall politisch mitmischen kann.  Dazu stellen wir YouTube Filme und eine interaktive 
Infografik her, die das Schritt für Schritt erklären. Damit das Ganze nicht wie ein trockenes Schulbuch daherkommt, brauchen wir dich! 
In einem Wochenendworkshop entwerfen wir gemeinsam die Inhalte der Filme und wie wir die Themen spannend rüberbringen.

     DU     •  bekommst  Einblick wie Online-Videos gemacht werden
 •  kannst deine Kreativität, Ideen und Fähigkeiten einbringen
 •  gestaltest mit uns ein Drehbuch für ein YouTube-Video
 •  lernst  journalistische Techniken wie Zielgruppenanalyse, Recherche und Schreiben für audiovisuelle Medien
 •  erhältst natürlich ein Teilnahmezertifikat für spätere Bewerbungen!

Außerdem kannst Du unserer Designerin beim animieren eurer Ideen über die Schulter 
schauen. Der Workshop findet vom 14.2.2014 bis zum 16.2.2014 in Potsdam statt. 
Für Unterkunft und Verpflegung sorgen wir.
Wenn die Produktion der Filme angelaufen ist, besteht die Möglichkeit, an einem  
zweiten Workshop teilzunehmen, in dem es dann um die Verbreitung der Medien geht 
(Öffentlichkeitsarbeit, Social Media Marketing etc.). 

Weitere Informationen findest du hier: 
http://www.machs-ab-16.de/aktuell/projekt-mitwirkung-mit-wirkung

Wenn du Fragen hast, schick uns eine Mail an: 
mitwirkung@ljr-brandenburg.de 

Melanie Ebell: 0331-6207534 
                                                  WIR FREUEN UNS AUF DICH!

                                                      

PROJEKTWORKSHOP 14.-16.02.14
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