Deine Geschichten zählen!
Ваши истории
имеют значение!
Ваші історії мають значення!

8. Oktober, 12. & 19. November

Du wolltest schon immer Podcast-Macher*in
werden, aber weißt nicht so ganz, wie?
Du bist 16 Jahre oder älter?

Podcast Workshop
Geschichten über das Ankommen in Deutschland interessieren
dich? Du bist gerade vor dem Krieg in der Ukraine geflohen?
Du bist einst als junger Mensch in Deutschland angekommen?
Oder sind deine Groß-/Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion
gekommen, weil eure Familie russlanddeutsch oder jüdisch war?
Dich interessieren Geschichten anderer Leute aus der Region, die
auch hier eingewandert sind oder die in den letzten Monaten
hierher geflüchtet sind, oder in andere Länder?

Fragen von Zugehörigkeit findest du spannend, gerade
weil man viele Sprachen sprechen und Identitäten
verbinden kann? Und weil es doch auch immer
kompliziert ist? Kennst du Leute, die alles mögliche
sind, Russ*innen, Ukrainer*innen, Juden*Jüdinnen,
Kasach*innen, Roma*Romnja … und damit gut
klarkommen? Oder eben auch nicht?
Und die was dazu sagen wollen?

Dann bist du hier richtig!

Du machst selbst oder mit anderen zusammen Interviews zu
diesen Themen und ihr erstellt daraus gemeinsam einen
Podcast!
Wir zeigen euch, wie ihr gute Interviews führt und mit
Smartphones aufnehmt und wie ihr Techniken und Apps
zum Schneiden, Gestalten und vieles mehr am Laptop einsetzt.
Nach einer gemeinsamen Ideenentwicklung zieht ihr los
und gewinnt spannende Personen für Interviews, das können
Familienangehörige, Freund*innen, Mitschüler*innen,
Kommiliton*innen, Kolleg*innen oder Nachbar*innen sein.
Schließlich schneidet ihr gemeinsam eure Aufnahmen
und erstellt den Podcast. Wenn die Pandemie es erlaubt,
feiern wir eine Release-Party!

Klingt gut? Hier alle Punkte noch einmal
zusammengefasst:

08.10.,
12.& 19.11.

Ein halbtätiger Workshop zum Kennenlernen und
Entwicklung erster Ideen und Interviewfragen am Samstag,
08.10.2022
Ein Tages-Workshop zur Ideen- und Konzeptentwicklung
und zum Erlernen der Aufnahme-, Schneide- und
Gestaltungstechnik am Laptop am 12.11.2022.
Ein Tagesworkshop zum gemeinsamen Schneiden und
Zusammenbasteln des Podcast am Samstag, 19.11.2022.

Anmeldung bis zum 04.10.2022 unter:
praxisstelle@amadeu-antonio-stiftung.de

Was du mitbringst:
Lust auf das Projekt und Ideen, wen du befragen könntest
Zeit am 08.10.2022, 12.11.2022 und am 19.11.2022
Deutsch und/oder Englisch so gut, dass du dich mit Leuten
verständigen kannst, die nicht Ukrainisch oder Russisch
sprechen
Wenn du hast, einen Laptop (ist aber kein Muss!)

Das Projekt wird durchgeführt in den Räumen der Rosa
Luxemburg Stiftung in Berlin-Friedrichshain. Es fallen
keine Kosten an. Reise- und Übernachtungskosten
können leider nicht übernommen werden.

