
Jugendprogramm SILBERSALZ:
Mobile Live Reporter

Im Rahmen unserer Jugendarbeit für das
Wissenschaftsfilmfestival „SILBERSALZ“ (20.-23.6.2019)
möchten wir gemeinsam mit interessierten Jugendlichen ein
Reporterteam zusammenstellen, das live von der
Veranstaltung berichten wird.

Das Ziel:
Unser Ziel ist es, Jugendlichen die Zugänge zu Film/Fernsehen und
den Umgang mit der (Handy)Kamera zu ermöglichen. Dabei können
die Jugendlichen lernen eigenständig mit der Technik umzugehen und
nach eigenem Interesse zu forschen; ihren eigenen Ideen
verwirklichen.

Wen suchen wir?
Wir wollen vor allem medienbegeisterte Jugendliche (ab 15 Jahren)
ansprechen, die sich im Umgang mit Handy/Kamera wohlfühlen und
ihre Fähigkeiten verbessern wollen. Vorkenntnisse sind aber keine
Voraussetzung.

Wie kann das aussehen?
Wir bieten einen Workshop an mit Medientheorie und -praxis (Wie drehe ich einen Live-Beitrag? Wie führe 
ich ein Interview? Wie schneide ich meine Beiträge? Was sind dabei die Besonderheiten des Handyfilms?). 
Danach wird zusammen an der Konzeption und Entwicklung einer eigenen Jugendsendung zum Silbersalz-
Festival gearbeitet. Diese findet dann mit der Live-Berichterstattung während des Festivals statt.

Der zeitliche Rahmen:
– wöchentliches Treffen immer montags: ab 16:30 für ca. 3 h Uhr in der Neustädter Passage 13
- eintägiger Kompakt-Workshop am 20. Juni ab 10 Uhr: Training und Vorbereitung
– Silbersalz Festival 20.-23.06.2019, vor Ort Mobile Live-Sendung mit Smartphones und 
Livestream-Technik
– Teilnehmer: 5-10 Jugendliche ab 15 Jahren

Ansprechpartnerin:
Tina Nötzold

fon: 0345 4780 522
fax: 0345 47 80-5

mail: noetzold@science2public.de

Mehr Informationen unter www.silbersalz-festival.de oder
www.science2public.com/silbersalz



Über das SILBERSALZ Festival:

SILBERSALZ ist das erste internationale
Wissenschaftsfilm- und Medienfestival seiner Art und
findet 2019 vom 20.06. bis zum 23.06. zum zweiten Mal
in Halle (Saale) statt.

In einer Kombination aus Festival- und Konferenz-Programm macht SILBERSALZ Wissenschaft auf
anschauliche Weise erlebbar und dient gleichzeitig als Plattform für Austausch und wechselseitige
Inspiration.

Ziel von SILBERSALZ ist, einer breiten Öffentlichkeit Zugang zu wissenschaftlichen Themen und
Fragestellungen zu ermöglichen und damit eine lebhafte und aktive Auseinandersetzung zur
Bedeutung von Wissenschaft in unserer Gesellschaft zu befördern.Das Programm von
SILBERSALZ ist umfangreich und vielfältig und richtet sich an alle Interessierten, ganz egal
ob jung oder alt, ob Laie oder Experte, ob Wissenschafts-Fan oder -Skeptiker.

Ein besonderes Anliegen des Festivals ist es, insbesondere junge Menschen mit wenig Zugängen zu Wissen
und Bildung zu erreichen und für Forschung und Wissenschaft zu gewinnen. Dazu engagiert sich eine
ganzjährige Jugendarbeit unter der Verantwortung von science2public e.V.

web: http://www.silbersalz-festival.com/de

SILBERSALZ Festival Programm:

Das Programm bietet Filmvorführungen, Installationen und Live Performances, die sich mit einer breiten
Auswahl von wissenschaftlichen Themen und Fragestellungen befassen. Dazu gehören neben großen
internationalen Stars auch Eigenproduktionen, die im Rahmen der regionalen Jugendarbeit über das Jahr
entstanden sind wie Produktionen und Vorführungen aus Theater- und Medienarbeit sowie Kunst- und
Wissenschaftsvermittlung. Mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Angeboten richtet es sich an Menschen
jeder Altersklasse, an Wissenschaftsinteressierte und Solche, die es noch werden wollen.
Die Möglichkeiten sind grenzenlos!

Alle Veranstaltungen sind auch 2019 wieder kostenlos.

web: http://www.silbersalz-festival.com/de/programme

SILBERSALZ Konferenz Programm:

Das zweitägige SILBERSALZ Konferenz Programm ist eine geschlossene Branchenveranstaltung mit
Experten-Vorträgen, Diskussions-Runden und Workshops. Veranstaltungsort ist die Nationale Akademie der
Wissenschaften Leopoldina.

Hier bietet sich Wissenschaftlern und Produzenten, Filmemachern oder Redakteuren die Möglichkeit, sich
ausführlich über „unentdeckte“ Themen aus der Wissenschaft und innovative Medienformate
auszutauschen. Eine einzigartige Gelegenheit, um neue Verbindungen zu knüpfen.

web: http://www.silbersalz-festival.com/de/programme/industry

http://www.silbersalz-festival.com/de
http://www.silbersalz-festival.com/de/programme

