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Ziel des Projektes:

Den VDI Landesverbänden Mitteldeutschlands, Sachsen, Sachsen-Anhalt und

Thüringen ist es ein besonderes Anliegen, Schülerinnen und Schüler für Technik zu

begeistern. Hierzu haben wir ein Format ins Leben gerufen, mit dem wir exzellente

Technikprojekte, die von Schülerinnen und Schülern selbst entwickelt wurden, filmisch

dokumentieren und präsentieren wollen:

,,Technik leben und erleben - Eine lnitiative des VDl"

lnhalt und Rahmenbedingungen :

Um die Film-Materialien zu erhalten, werden in den drei Bundesländern Filmprojekte

ausgeschrieben, bei denen Projektgruppen aus Studierenden von

Medienstudiengängen auf Basis selbstentwickelter Drehbücher die Schülerprojekte

anschaulich, interessant und kurzweilig festhalten. Die Filme sollen ca.5 bis max. 10

Minuten dauern. Das digitale Filmmaterial nnuss für die Präsentation auf großen

Leinwänden, im HD-TV und Web geeignet sein.

Die Aufgaben der Projektgruppen sind insbesondere:

. Erarbeitung des Konzepts und Drehbuchs, dabei sind die unterschiedlichen Drehorte

zu berücksichtigen.

. Kooperationen mit Schulen bestehen über den VDl, sodass der Kontakt

hergestellt werden kann.

. Das Konzept muss rechtzeitig (Terminkette siehe unten) vorgelegt werden, damit

der VDI die Drehgenehmigungen für die betreffenden Schüler einholen kann.

. Redaktion

. Produktionsleitung

. Erstellung eines Ablaufplanes / Drehplans

. Organisation der Drehtage

. Postproduktion/Schnitt
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Die Teams verfügen über eine entsprechende technische Ausstattung. lst eine solche

nicht vorhanden, wird in enger Zusammenarbeit mit dem VDI eine Lösung angestrebt.

Kosten für Ausleihe und Versicherung werden vom VDI übernommen.

Da der VDI die Filme für Lehre und Berufsberatung verwendet, wird ein Lizenzvertrag

zur Verwertung der Filme mit den Projektgruppen abgeschlossen.

Zeit:
Das Konzept und Drehbuch muss in der Geschäftsstelle des VDI bis zum

01. September 2013

eingereicht sein.

Die Filme (Videoformat wird in Abstimmung noch festgelegt) müssen in den

Geschäftsstellen des VDI bis zum

15. Oktober 2013

eingereicht sein.

Ad resse der Geschäftsstel le:

Verein Deutscher lngenieure e.V.
VDI Landesverband Thüringen
Linderbacher Weg 30
99099 Erfurt

Verwendung der Filme:

Zum diesjährigen Tag der Technik 2013 werden wir eine gemeinsame

Festveranstaltung im November 2013 unter der Schirmherrschaft der

Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt (Hr. Dr. Haseloff), Sachsen (Hr. Tillich) und

Thüringen (Fr. Lieberknecht) durchführen.

Die besten Filmprojekte aus Mitteldeutschland werden im November 2013 bei der

Festveranstaltung prämiert. Die gedrehten Filme wollen wir den Schulen für den

Technikunterricht zur Verfügung stellen und damit einen zusätzlichen Beitrag leisten,

Technik (von Schülern für Schüler) in das Lernkonzept der Schulen nachhaltig zu
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integrieren. Dies wird Motivation schaffen, selbst an technischen Projekten

mitzuwirken.

Preise:

Dank unserer zahlreichen herausragenden und namhaften Medienpartner können wir

lhnen exzellente und hochinteressante Geld- und Sachpreise für die besten Filme in

Aussicht stellen.

Für den besten Thüringer Filmbeitrag wird zusätzlich ein Preis von '1.000 € ausgelobt.

Wenn wir lhr lnteresse geweckt haben, setzen Sie sich bitte mit unserer VDI-

Geschäftsstelle in Verbindung, die lhnen sehr gerne weitere lnformationen zu unserem

Vorhaben geben wird.

Ansprechpartner:

Eckart Wutschke
Ltr. Geschäftsstelle LV/BV

Tel.: 0361 600 96 64
Mail : lv-thueringen@vd i.de


