
FINDING EUROPE 
Gemeinsam Filmen lernen 
mit Menschen aus ganz Europa?

„Finding Europe“ ist ein professionelles, 
partizipatives Dokumentarfilmprojekt im Auftrag des 
Goethe Institutes und der Potsdamer Produktion 
„Studio Kalliope“ für den TV-Sender Phoenix. 

Der Film handelt von der Suche und Träumen 
über die Zukunft der Europäischen Union. Das 
Team der Kameradist*innen bereiste dazu 
fast 2 Jahre viele europäische Länder, um in 
insgesamt 15 Mitgliedstaaten und in Serbien 
die so genannten „normalen Leute“ vor Ort in 
Gespräche untereinander zu verwickeln: über 
den Stand der europäischen Integration und die 
erhoffte Zukunft für das europäische Haus. Die 
Interviewführung und die Auswahl möglicher 
Interviewpartner*innen erfolgte dabei nicht durch 
die Filmemacher*innen, sondern durch filmische 
Laien vor Ort. In jedem Land gab es einen oder 
eine „Hauptprotagonist*in“, welche die Interviews 
führte und die Interviewpartner*innen auswählte. 

Wir wollen mit Dir und den anderen Teilnehmer*innen 
gemeinsam das bereits gefilmte Material um 
weiteres Material ergänzen, das wiederum 
partizipativ entstehen wird. Du (!) wirst also selbst 
filmen, selbst den Ton und die Bilder erzeugen, 
zusammen überlegen wir Fragen und Themen.

Der Alltag wird aus Begegnungen, 
Workshops, gemeinsamen Exkursionen 
und natürlich Filmen bestehen.

Du wirst dabei auch die Menschen kennenlernen, die 
in 16 verschiedenen Ländern Europas bereits vor der 
Kamera standen und die nun in Potsdam das erste Mal 
zusammenkommen werden. Sie treffen sich das erste 
Mal untereinander und du bist dabei. Machst du mit?

Du bekommst dann eine Rückmeldung von 
uns und konkrete Infos zum Programm. 

Wir freuen uns über einen symbolischen 
Teilnehmerbeitrag von 10 €. 

Die Verpflegung ist natürlich inbegriffen. 

Mehrere Infos zu der Arbeit der
Kameradist*innen findest du unter 

https://kameradisten.org
www.inwole.de 

 FILMWORKSHOP

WORUM GEHT ES?

WAS HABEN WIR BEIM FILMWORKSHOP 
IM PROJEKTHAUS VOR?

DANN MELDE DICH BITTE BIS  ZEITNAH 
UND VERBINDICH PER EMAIL AN: 

13. – 17. APRIL 2022 (OSTERN!) 
PROJEKTHAUS POTSDAM 
RUDOLF-BREITSCHEID-STR. 164
14482 POTSDAM

bi
ld
m
on
ta
ge
: k
us
ha
gr
a-
ke
va
t /
 w
ill
ia
m
-b
ay
re
ut
he
r /
 u
ns
pl
as
h

>>>>>
>>>>>

>>>>>

mail@kameradisten.info 

oder

info@foerderverein-inwole.de 

ACTI
ON

ACTI
ON

Projekte|Werkstätten|Bildung

https://kameradisten.org
http://www.inwole.de
mailto:mail%40kameradisten.info?subject=Anmeldung%20Filmworkshop
mailto:info%40foerderverein-inwole.de?subject=Anmeldung%20-%20Filmworkshop
mailto:mail%40kameradisten.info?subject=Anmeldung%20Filmworkshop
mailto:info%40foerderverein-inwole.de?subject=Anmeldung%20-%20Filmworkshop

