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Sehr geehrte Damen und Herren,
Unser Workshopjahr 2013/2014 war
spannend und abwechslungsreich:
Wir leiteten 15 Workshops in 15
unterschiedlichen Institutionen,
in denen unter Mitwirkung von ca.
450 Schüler
Innen 25 Kurzfilme entstanden sind. Einige der entstandenen Kurzfilme waren bei nationalen
und internationalen Festivals zu
sehen, manche haben Preise gewonnen:
Das Social-Media-kritische Musik
video „Personal Application“ der AHS
Contiweg zum Beispiel gewann beim
internationalen Jugendfilmfestival
„En Corto“ in Plasencia/Spanien den
Preis für das beste Drehbuch. Beim
Four Rivers Jugendfilmfestival in
Karlovac/Kroatien wurde das Video
mit dem Preis für „Best Freestyle
Movie“ ausgezeichnet. Beim YoukiInternational Youth Media Festival
in Wels lief es im Wettbewerb.
Der Kurzfilm „Blinddate“ zum Thema
„Coming out“ vom JBBZ (Jüdisches
Berufs- und Bildungszentrum) wurde
vom BMUKK im Rahmen der Initiative
„Kulturalität und Mehrsprachigkeit“
ausgezeichnet und beim österreichischen Schulfilmpreis mla (media
literacy award) für die Kategorie
„Videospecials“ ausgewählt.

Vorwort

Unserem Grundsatz und Bestreben
nach größtmöglicher Breitenwirkung
entsprechend, reichte das partnerschaftliche Spektrum von integrativen Mittelschulen bis Privatgymnasien. Klassenräume, in denen in 12
oder mehr verschiedenen Muttersprachen rege diskutiert werden, zählen
nicht selten zu unseren „Drehorten“.
Kreatives Talent und Freude an praktischer Filmarbeit sind oft dort
zu finden, wo man sie am wenigsten
erwartet. Beides scheint wenig mit
dem herkömmlichen, leistungsorientierten Schulalltag zu tun zu haben.
Vielmehr, so ist unsere Erfahrung,
gilt es Talent und Leidenschaft
in „Jedem“ zu fördern, damit sich
Beides entfalten kann. Im Workshop
standen immer die gleichen Aspekte
im Vordergrund, unabhängig von der
Herkunft, dem Einkommen der Eltern
oder dem gewählten Schultyp der
TeilnehmerInnen:
Reflexion gegenwärtiger
Lebens
realität
Vermittlung von Medienkompetenz
selbstständiges kreatives Arbeiten
und
kritisches Betrachten von österreichischen Filmen abseits des
konsumorientierten Mainstreams.
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Uns weiterzuentwickeln, unsere medienpädagogische Arbeit zu reflektieren
ist uns wichtig. Neue Ansätze auszuprobieren, die Beteiligten und damit
auch uns selbst mit der Suche nach
neuen Zugängen zum Film zu überraschen scheint uns essenziell. Mit der
Unterstützung des Außenministeriums
sowie der österreichischen Kulturforen in Istanbul und Mexico City konnten wir medienpädagogische Projekte
zusätzlich sowohl in Guatemala, als
auch in der Türkei verwirklichen.
Unser Anliegen, einer Sensibilisierung auf filmisches Schaffen
im Bildungsbereich, bringt uns im
September 2014 wiederholt sowohl
an die Pädagogische Hochschule(PH),
als auch an die Katholische Pädagogische Hochschule Wien(KPH). Auf
der PH erarbeiten wir mit Lehrer
Innen einen Plan, wie man Medienpädagogik in der AHS Oberstufe zu
einem Schwerpunkt im Hinblick auf
die Matura machen kann.
Im Rahmen eines, von uns geleiteten, dreitägigen Seminars an der
KPH werden wir erstmalig mit rund
60 angehenden DramapädagogInnen aus
Österreich, Deutschland und der
Schweiz Strategien der praktischen

Anwendung von Medienpädagogik durch
die Produktion von Kurzfilmen im
Unterricht entwickeln.
Eine besondere Aufgabe sehen wir
neben den anderen erwähnten Aspekten
der Medienpädagogik in all unseren
Aktivitäten darin, ein Bewußtsein
für den zeitgenössischen österreichischen Film zu schaffen. Bei der
diesjährigen „Diagonale – Festival
des Österreichischen Films“ hatten
Schüler
Innen und Lehrlinge darüber
hinaus die Möglichkeit gemeinsam
mit Stefan Bohun seinen, bei der
Diagonale prämierten Kurzspielfilm
„Musik“ zu sehen und im Anschluß im
Rahmen einer moderierten Puplikumsdiskussion zu besprechen. Wen sonst,
wenn nicht vorrangig Kinder und Jugendliche durch die Magie des Films
begeistern? Sie sind unser Kinopublikum von morgen!
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre
Unterstützung unseres Projekts und
freuen uns schon jetzt auf eine
fruchtbare Zusammenarbeit im neuen
Schuljahr 2014/2015!
Stefan Bohun /
Gregor Centner

Feedback

SHOOT YOUR SHORT

Feedback

Brief
GWIKU 18 Haizingergasse
––––––
Nina Gadjaj,
Lehrerin

Lieber Gregor, lieber Stefan,
ich möchte euch im Namen aller Schauspieler/innen noch einmal von Herzen
danken, dass ihr bei uns wart! Die
Kinder hatten unheimlich viel Spaß
bei den Dreharbeiten und konnten
zudem – dank eurer professionellen Begleitung – Einblicke in die „Filmwelt“
gewinnen und die unterschiedlichsten
Bereiche wie Regie, Kamera, Ton etc.
kennen lernen. Auch eure Tipps bezüglich der schauspielerischen Umsetzung
waren sehr hilfreich und haben noch
einmal mehr dazu beigetragen, dass das
Projekt solch ein Erfolg wurde.
Besonders beeindruckt hat mich euer respektvoller und wertschätzender Umgang
mit den Jugendlichen. Ihr begegnet ihnen
auf Augenhöhe und unterstützt sie bei der
Realisierung ihrer Ideen, indem ihr sie
gleichzeitig, aufgrund eurer Erfahrungen
und aufmerksam-kritischen Betrachtungen,
mit inhaltlichen und/oder technischen
Herausforderungen konfrontiert, um dann
gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Es ist wirklich schön zu sehen, dass
euch viel daran liegt, das Beste aus
den jungen Menschen herauszuholen.
Das Ergebnis spricht zweifellos für
sich, dass euch das geglückt ist! :-)
Nina Gadjaj
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Brief
ILB, Integrative
Lernwerkstatt Brigittenau
––––––
Lilou Baumann,
Lehrerin

Lieber Gregor, lieber Stefan,
ich bedanke mich für euer großes
Engagement und Durchhaltevermögen
bei dem Filmprojekt im März 2014
an der ILB.
Was mir besonders gut gefiel, war euer
offener Zugang auf die SchülerInnen.
Gerade in der Pubertät ist es oft
schwer Jugendliche zu motivieren und
sie dazu zu bringen an ihrem Ziel
dranzubleiben. Das ist euch eindeutig
gelungen! Eure spielerische Art die
nötigen Inputs zu geben und Inhalte
über den Aufbau eines Films zu vermitteln, haben derart das Interesse
der SchülerInnen geweckt, dass sie
nach Abschluss des Projekts bereits
mehrmals nach einer Fortsetzung im
nächsten Schuljahr gefragt haben.
Ein großer Pluspunkt ist auch, dass
ihr die SchülerInnen in ihre eigene
Verantwortung holt, ihnen selbst
ständiges Arbeiten zutraut. Ihr seid
ein eingespieltes Team, was sich
unmittelbar auf die Arbeit mit den
Jugendlichen auswirkt.
Ich würde jederzeit wieder ein
Projekt bei euch buchen!
Lilou Baumann
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Projektbericht
College 17,
KMS Redtenbachergasse 79
––––––
Verena Bräuer,
Lehrerin

Mit der Teilnahme am Filmprojekt
„Shoot Your Short“ wurde den Schüler
Innen ein einmaliges Erlebnis er
möglicht, bei dem sie wertvolle
Erfahrungen sammeln und wichtige
Kompetenzen erwerben konnten, die
über das Schaffen eines Films
weit hinaus gehen.
Während die Schüler unter professioneller Anleitung hautnah erfuhren, wie ein Film entsteht – von der
Idee, über das Drehbuch zum fertigen
Film – mussten sie selbst Verantwortung für ihre jeweiligen Aufgaben
in diesem Projekt übernehmen. Dabei
erlebten sie sich selbst als wichtigen Teil eines Projektes und eines
Teams. Gerade auch SchülerInnen, die
im schulischen Kontext weniger häufig
Erfolgserlebnisse aufweisen können,
konnten hier Stärken entdecken und
zeigen. Diesen positiven Effekt auf
das Selbstbewusstsein konnten wir
auch nach dem Projekt deutlich
beobachten.
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Der Zusammenhang mit schulischen
Fächern ist nicht nur im künstlerischen Bereich, sondern vor allem
auch für den Unterrichtsgegenstand
Deutsch gegeben. Hier konnten die
SchülerInnen durch die Neugier und
die Begeisterung für das Projekt zu
besonders guten Leistungen angeregt werden. Um etwas zu schaffen,
mussten sie eigene Ideen entwickeln
und verschriftlichen. Hierbei gaben
sich die SchülerInnen große Mühe,
da sie die Wichtigkeit ihrer eigenen Aufzeichnungen spürten. Was im
Deutschunterricht oft nur mit Mühe
gelingt, haben die SchülerInnen mit
großer Begeisterung gemeistert.
Sie erfuhren ihre eigenen Schrift
stücke als wichtiges Mittel zum
Zweck, als etwas „Reales“ – im
Gegensatz zu vielen Schulübungen.
Sie mussten Dialoge entwickeln und
niederschreiben. Gerade Kinder mit
Schwierigkeiten in der deutschen
Sprache entwickelten hier auch das
Bedürfnis, sich grammatikalisch
richtig auszudrücken. Hier erinnere
ich mich an einige individuelle
Lern
erfolge der SchülerInnen, die
diese Dialoge entwickelten und
auswendig lernten.

Einen Film zu erstellen, ist viel
Spaß und ebensoviel harte Arbeit.
Das haben auch die SchülerInnen erfahren. Um weiter zu kommen, mussten
sie zusammenarbeiten, mussten sich
konzentrieren, obwohl sie schon müde
waren und ihr Bestes geben, um das
Projekt zu einem erfolgreichen Ende
zu bringen.
Die SchülerInnen wurde für ihre Mühen
belohnt. Für die fertigen Kurzfilme
gab es tobenden Applaus! Ich war beeindruckt, was hier aus den Kindern
herausgeholt wurde.
Herzlichen Dank!
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Projektbericht
Neue Mittelschule
Rabenstein-Grünau
––––––
Karin Schwainzer,
Lehrerin

Kurzer Einblick in den Ablauf
eines SHOOT YOUR SHORT Workshops:
Die beiden Filme, die von 17.–21.
Februar im Rahmen des Kurzfilmprojekts
mit Gregor Centner und Stefan Bohun
gedreht wurden, heißen „Sprung in die
Freiheit“ und „Jackson mit Gurkerl“.
Und so sind sie entstanden:
Tag 1:
Motto „Was möchtest du zeigen /
filmen?“ Nach dem gegenseitigen
Kennenlernen wurden zu neun Bildern Stories er
funden. Obwohl jede
Gruppe die gleichen Fotos erhielt,
ent
standen lauter unterschiedliche
Geschichten – skurille, traurige,
hoffnungsvolle. Wie schwierig es
ist, sich für einen bestimmten
Inhalt zu entscheiden, haben wir
heute herausgefunden.
Tag 2:
Wir schreiben ein Drehbuch. Dazu muss
man einiges wissen. Was macht ein Regisseur/eine Regisseurin? Worauf müssen Kameraleute und TontechnikerInnen
achten? Welche Aufgaben haben SchauspielerInnen? Die Beantwortung dieser
Fragen stand heute im Mittelpunkt.
Dann wurden Drehbücher verfasst und
darüber diskutiert, wie die Inhalte
im Film umgesetzt werden könnten.
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Tag 3:
Vom Drehbuch zum Film - es wird gedreht, Ruhe bitte! Ruhe bitte, Probe.
Schauspieler - bereit? Kamera bereit?
Ton bereit? Und Action!....und was
das Gurkerl mit der ganzen Sache zu
tun hat? Seid gespannt auf den fertigen Film!
Tag 4:
2. Drehtag, Beratungen zum Filmschnitt. Auch heute hieß es: Ruhe
bitte! Wir drehen - diesmal im Werk
raum für textiles Gestalten. Auch ein
offenes Fenster spielte eine Rolle.
Welche? Das wird im fertigen Film zu
sehen sein. Nun fehlte nur noch der
Off-Text. Geschafft! Alles im Kasten!
Und nun stellen wir uns die Frage:
Welche Takes wählen wir für den
Film aus? Damit uns die Entscheidung
leichter fällt, hat uns Familie Zandl
mit 2 frisch gebackenen Kuchen versorgt. Ein herzliches Dankeschön!!
Tag 5:
Filmschnitt, Making-of: Die
Abschluss
arbeiten stehen auf dem
Programm. Die Szenen, die im Film

vorkommen sollen, werden zusammen
geschnitten. Ein Making-of wirft
einen Blick hinter die Kulissen.
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Projektbericht
Realgymnasium,
Albertus Magnus Schule
––––––
Barbara Hauner,
Lehrerin

Durch das Projekt hat sich innerhalb
der Klasse eine ganz andere Dynamik
ergeben, die sich sehr positiv auf
den Unterricht ausgeprägt hat. Den
SchülerInnen selbst ist der ver
stärkte Zusammenhalt und die engere
Klassengemeinschaft aufgefallen.
Ich habe durch die beiden Kurzfilme
neue Strategien der Schulprojekt
arbeit, deren Organisation und
Strukturierung kennenlernen können:
Ich war überrascht zu erleben, dass
trotz konzentriertem, fünfstündigen
Arbeitens keine der SchülerInnen miteinander in Streit gerieten oder vor
Drehschluss nach Hause gehen wollten.
Die während des Drehs erworbenen
Fähigkeiten haben die SchülerInnen
gleich für ein ‚Making-of‘ der beiden
Kurzfilme verwendet und es war großartig die Begeisterung der SchülerInnen und den Stolz der Eltern bei der
Filmpräsentation zu erleben.
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Feedback der
SchülerInnen

Was mich begeistert hat, war, dass
wir in nur vier Tagen so viel lernen
konnten und es sich ausging, zwei
Kurzfilme zu drehen. Danach wussten
wir, wie ein Drehbuch zu schreiben
ist, wie ein Raum zu benutzen ist
und viel mehr. Für mich war dieser
Workshop bestimmt der Beste, den
wir in der Schule gemacht haben und
eine Chance, meine Interessen zu
entdecken. Vieles von dem, was ich
gelernt habe, konnte ich auch später
anwenden. Ich finde es toll, dass wir
in so einer kurzen Zeit so viel zusammengebracht und gelernt haben.
Basak Dasdan, GRG 5,
Rainergymnasium
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Das Filmemachen hat mir sehr gut
gefallen. Mit den MitschülerInnen
habe ich sehr gut zusammengearbeitet.
Es war perfekt, sehr toll!
Makram, ORG Austrian
Inter
national Schools

Alles in Allem war das Projekt eine
tolle Erfahrung. Es hat Spaß gemacht
und die Zusammenarbeit hat super
funktioniert. Bei diesem Film waren
unsere Ideen das wichtigste. Nichts
was wir sagten oder taten wurde als
Fehler angesehen, nur als Idee, die
danach entweder verwendet wurde oder
eben nicht. Die Stimmung war fröhlich, aber konzentriert, man hat
die eigentliche Aufgabe nicht aus
den Augen verloren, auch wenn man
zwischendurch einfach nur mal Spaß
miteinander hatte. Alle Ideen wurden
von Anfang an gemeinsam besprochen,
ausgearbeitet und weiterentwickelt.
Sandra L. und Raffaela K.,
BG Zehnergasse Wr. Neustadt

Das Programm war sehr spannend und
abwechslungsreich gestaltet. Die
Vielfalt der Aufgaben und Arbeiten
ergab eine tolle Stimmung. Uns Schülern wurde nie langweilig, da wir uns
aktiv und interessiert beteiligten.
Die Betreuer des Workshops haben
sofort den Draht zu den Jugendlichen
gefunden. Auch in den Pausen
herrschte Spaß und gute Laune.
Schüler, HAK St. Pölten

Interkulturalität
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Projektbericht
ORG Austrian
International Schools,
––––––
Ulf-Dieter-Soyka,
Lehrer

Schülerinnen und Schüler des privaten
ORG Austrian International Schools
im 21. Wiener Gemeindebezirk planten klassenübergreifend einen Film
mit dem professionellen Filmteam von
Shoot Your Short.
Mit folgenden Themen wollten sie
einen „komischen Film“ umsetzen:
die Mehrsprachigkeit inmitten einer
monolingualen Mehrheitsgesellschaft,
„Aliens“ und Fremdsein sowie die
Rolle als „Opfer“, ein Wort, das
unter Jugendlichen oft als Schimpfwort verwendet wird.
Ideen und Fragen wurden gesammelt,
aus denen nach und nach Plot und
Drehbuch entwickelt wurden: Gibt es
unter uns Aliens? Wie könnten sie
aussehen? Ist es in der Klasse gefährlich, wenn Aliens unter uns
weilen? Kann man mit ihnen kommunizieren? Wie reagieren Schüler/innen,
Eltern, Lehrende, wenn sie einem
Alien begegnen?
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Die Schüler/innen sammelten Tonaufnahmen für die Filmmusik und erfanden
Melodien. Sie experimentierten mit
dem Mikrofon, mit Stimmen und Geräuschen, ordneten die Klänge Filmszenen
zu und lernten das Sampling und die
Arbeit in einem Tonstudio kennen. Sie
stellten Kulissen, Kostüme und Requisiten her und diskutierten anhand
der Alien-Fiktion darüber, welche
Erlebnisse und Gedanken eine Gemeinschaft herstellen und welche eher zum
Auseinanderbrechen von Gemeinschaften
führen würden.
Das filmische Resultat war ein höchst
origineller Kurzspielfilm mit Elementen der Animation. Durch das Arbeiten
an der Geschichte lernten sie außerdem mit gegensätzlichen Wertvorstellungen umzugehen und ihre Problem
lösungskompetenz wurde auf lustvolle
Weise gefördert.

SHOOT YOUR SHORT
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Projektbericht
St. Georgskolleg
Istanbul
––––––
Esra, 15,
Schülerin

Im Darstellen und Filmen vollziehen
sich wichtige Entwicklungsprozesse.
Vom 7. bis 11. April machten wir
einen Kurzfilm-Workshop mit den österreichischen Filmemachern Stefan Bohun
und Gregor Centner und unserem Lehrer
Ingo Tarmann, der diesen Workshop
organisiert hatte. Es war sehr lustig
und wir hatten viel Spaß. Insgesamt
drehten wir zwei Kurzfilme. Herr
Centner half uns bei der Kamera und
bei den Tonaufnahmen und Herr Bohun
bei der Regie. Herr Tarmann nahm
viele Fotos auf.
Am ersten Tag fragte uns Herr Centner
nach unseren Lieblingsfilmen. Dann
wurden Bilder von Szenen aus einem
Kurzfilm ausgeteilt. Wir sollten die
Bilder in eine Reihenfolge bringen
und dazu eine Geschichte schreiben.
Es gab für diese Aufgabe vier Gruppen
und obwohl jede Gruppe dieselben Bilder bekam, waren die Geschichten, die
von den einzelnen Gruppen geschrieben wurden, sehr unterschiedlich und
das finde ich wirklich interessant.
Anschließend sahen wir uns den Kurzfilm an und diskutierten darüber. Wir
sprachen auch über den Unterschied
zwischen Spielfilm und Dokumentarfilm.
Am Ende des ersten Tages fingen wir an
Drehbücher zu schreiben.
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Am nächsten Tag gingen wir in den
Computerraum und schrieben die Drehbücher fertig. Jede Gruppe las ihr
Drehbuch vor. Zwei Drehbücher wurden
von uns ausgewählt und dann wurden
die Dialoge für diese Kurzfilme gemeinsam entwickelt.

Am letzten Tag haben wir unsere Kurzfilme mithilfe eines Computerprogramms
gemeinsam geschnitten. Es dauerte
ungefähr drei Stunden und war etwas
mühsam, aber auch lustig. Anschließend wählten wir noch Musik aus und
dann waren unsere Kurzfilme fertig!

Am dritten Tag begannen wir zu filmen
und lernten den Umgang mit Kamera
und Ton-Equipment. Der erste Kurzfilm ist ein Spielfilm und handelt von
einem Stalker und einem gestalkten
Jungen. Barbaros und Berk spielten
die Hauptrollen und ich muss ehrlich
sagen, dass sie wunderbar und glaubwürdig gespielt haben. Sie waren viel
besser als ich erwartet hatte. Barıs
war Regisseur, Deniz war Kamerafrau
und Idil war Tonfrau.

Wir sahen die Kurzfilme im Auditorium
an und luden dazu viele Leute ein.
Danach gingen wir in die Klasse
und feierten, weil wir es geschafft
hatten, unsere eigenen Kurzfilme
zu drehen.

Am vierten Tag wurde der zweite
Kurzfilm gedreht. Er handelt von Alis
Schulleben (d.h. von seinem Leben in
unserer Schule) und Ali spielte die
Hauptrolle. Er spielte auch sehr gut
und glaubwürdig. Barıs war wieder
Regisseur, Deniz wieder verantwortlich für die Kamera und Idil für den
Ton. Nachdem ich die beiden fertigen
Kurzfilme gesehen hatte, war ich stolz
auf meine Freunde, weil sie so gut
gespielt hatten.

Der Kurzfilm-Workshop war sehr lustig
und spannend. Wir hatten eine schöne
Zeit zusammen. Einen Film zu drehen
und im Team etwas zu schaffen war
ein Gewinn für alle und ich danke
dem Shoot Your Short-Team und Herrn
Tarmann im Namen meiner Freunde.

SHOOT YOUR SHORT
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Projektbericht
Centro Educativo Peten-CEP,
Guatemala
––––––
Eva Nicté Tornóe Ramos,
Lehrerin

Dieses Jahr habe ich eine unvergessliche Erfahrung im Rahmen meiner
Unterrichtstätigkeit gehabt. Unsere
Schüler und Schülerinnen bekamen die
Möglichkeit bei einem Filmworkshop
teilzunehmen. In Guatemala bekommt
man diese Gelegenheit nicht alle
Tage, deswegen haben wir uns wahnsinnig gefreut, dass dieses Projekt
zustande gekommen ist. Als der Termin
immer näher kam, waren wir nervös
und neugierig, da wir nicht wussten,
was uns genau erwarten würde. Leider
gibt es in unserem Land keine vergleichbaren Projekte.
Und so ging es dann los: Die Jugendlichen analysierten Filme, im Anschluss schrieben sie ein Drehbuch,
das dann auch als Film umgesetzt
wurde. Die Dreharbeiten waren spannend, da in der Nacht auf dem Friedhof gefilmt wurde und die Kinder ihre
Ängste überwinden mussten, die ihren
Ursprung in unseren, von unseren
Groß
eltern übertragenen, Legenden und
Mythen hatten. Ich muss zugeben, dass
sogar ich Angst hatte. Letztendlich
verlief alles nach Plan und das Projekt war ein voller Erfolg.
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Was uns bleibt ist eine großartige
Erfahrung: Die Jugendlichen wurden
motiviert sich mit ihrer Vorstellungskraft und ihrer Kreativität
auseinanderzusetzen und sich künstlerisch auszudrücken. Das geschah
obwohl es Hindernisse zu überwinden
gab. Der Nachtdreh musste beispielsweise wegen Regens auf den nächsten
Tag verschoben werden.
Wir wollen uns von tiefem Herzen
bei Stefan und Gregor, als auch bei
denen bedanken, die dieses Projekt
ermöglicht haben. Eure Geduld hat es
uns ermöglicht viele Dinge zu lernen. Obwohl es unglaublich scheint,
in dieser kurzen Zeit haben wir euch
in unsere Herzen geschlossen! Danke
österreichische Freunde! Wir hoffen,
dass ihr wieder kommt!

Auszeich n u n gen

SHOOT YOUR SHORT

Auszeichnungen

JBBZ
(Jüdisches Berufsund Bildungszentrum Wien)
––––––
Susanne Huber,
Lehrerin

über den Erfolg des Films
„Blinddate“:
Zugänge aus verschiedenen Perspektiven wählen, der Kreativität freien
Lauf lassen und dabei aktuelle Themen
bearbeiten, die unsere jugendlichen
Auszubildenden beschäftigen –
diese Vorgabe führte im vorigen
Semester zur Entscheidung, am JBBZ
einen Filmworkshop durchzuführen.
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Auch auf der an das Festival angeschlossenen Fachtagung zum Thema
Medienpädagogik war eine Trainerin
des JBBZ vertreten. Sie nutzte die
Gelegenheit, um die JBBZ-Projekt
arbeit öffentlich zu machen und
um neue Ideen für zukünftige
Workshops zu holen.

Aus dem Projekt gingen zwei Kurzfilme
hervor. Wir waren stolz darauf, dass
einer der Filme von 450 Einsendungen
vom Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur im Rahmen des Medienwettbewerbs „media literacy award“
[mla] in der Kategorie „bestes und
innovativstes medienpädagogisches
Projekt an europäischen Schulen“
nominiert wurde und dadurch in der
Reihe „Videospecials“ laufen durfte.
Voll Stolz auf ihre Produktionen nahmen unsere Lehrlinge an den Präsentationen teil und gaben in Interviews
Auskunft zu ihrer Arbeitsweise.

SHOOT YOUR SHORT

„Personal Application“
–––––––
Internaational Youth
Film Festival „Plasencia
Encorto“ / Preis für das
beste Drehbuch
––––––
Four River Film Festival /
Best Freestyle Movie 2013

„Blinddate“
––––––
Nominierung für den
„media literacy award“
––––––
Auszeichnung durch das
Bundesministerium für

Unterricht, Kunst und
Kultur in der Sparte:
Interkulturalität und
Mehrsprachigkeit


Auszeichnungen
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Team
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Team
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Stefan Bohun

Gregor Centner

Geboren in Wien, studierte Schauspiel
an der School of Physical Theatre in
Toronto, Kanada, und Regie an der
Wiener Filmakademie bei Peter Patzak
und Michael Haneke. Seine Kurzfilme
und Dokumentarfilme wurden bei internationalen Filmfestivals und im
Fernsehen gezeigt. Neben filmischen
Produktionen auch Regiearbeiten am
Theater (u.a. im Rahmen von „Istanbul 2010 Kulturhauptstadt Europa“).
Sein Abschlußfilm „Musik“ gewann 2014
den Preis für den besten Kurzspielfilm bei der „Diagonale – Festival des
Österreichischen Films“ und wurde
beim „First Steps Award“ der Deutschen Filmakademie in den Kategorien
„Beste Regie“ sowie „Beste Kamera“
nominiert.

geboren in Ravensburg/Baden Württemberg, Vater einer Tochter. Studierte
an der Wiener Filmakademie Kamera und
Filmproduktion. Arbeitet als freischaffender Kameramann für Kino und
Fernsehen (ORF, Arte, Servus TV).
Sein Dokumentarfilm „Es muss was geben“ über die Musikszene in Linz wurde beim Filmfest München gezeigt. Gestaltet gemeinsam mit Michaela Rosen
den Workshop „Arbeit vor der Kamera
für Schauspieler“ am Max Reinhardt
Seminar Wien. Er war Mitarbeiter der
Kinderuni Wien.

SHOOT YOUR SHORT

Team

Wir danken besonders herzlich
unseren Förderern:

BMUKK Medienbildung  –  Referat B/7a
Dr.   Karl Brousek
Renate Holubek, MSc
Mag.   Walter Olensky (Medienservice)
Österreichisches Filminstitut
Mag.   Roland Teichmann
Kulturkontakt Austria
Mag.   Irmgard Bebe
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Kunst und Kultur
Österreichisches Kulturforum Mexiko
Österreichisches Kulturforum Istanbul

sowie
Mag.   Dr.   Rupert Corazza
Markus Göbl & Leonie Singer  /  visionsbureau.com
Mag.   Anja Brucker
Mag. Urša Francé
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Kontakt:
Stefan Bohun
Gregor Centner

+43 699 180 63 866
+43 699 125 64 433

shootyourshort@gmail.com

––––––
Infos und Kurzfilme auf:
www.shootyourshort.com

