Workshop
Buchtrailer - Jugendliche mit selbst gedrehten Clips
zum Lesen animieren
Das Produzieren eines Buchtrailers zum
gelesenen Buch mit dem Smartphone
ist eine fantastische Möglichkeit,
Medienkompetenz zu schulen und
dabei auch leseschwache Jugendliche zu
begeistern.
Im Workshop lernen die Teilnehmenden
alle Schritte sowie Best-PracticeTipps und Tricks kennen, die es für
die Durchführung eines BuchtrailerProjektes mit einer Schulklasse oder
Jugendgruppe braucht. Außerdem wird
die „Buchtrailer-Bibliothek“ vorgestellt,
die es ermöglicht, die fertigen Buchtrailer
auch längerfristig für die Leseanimation
einzusetzen und mit anderen zu teilen.
Die
Teilnehmenden
können
die
einzelnen Sequenzen selber mit ihrem
Smartphone ausprobieren und erstellen
in Gruppen erste Ergebnisse.
Zum Abschluss des Workshops erhält
jeder Teilnehmer ein Handout.
👱 Claudia
Bucheli
ist
Medienpädagogin,
pädagogische
ICT-Animatorin
und
Leiterin
der
Mediothek
Sternmatt
2
(Lern- und Arbeitszentrum der
Oberstufe)
in
Baar
(Schweiz).
www.mediobaar.ch.
ъ Für
TeilnehmerInnen,
welche
im
Schulbereich
tätig
sind
(LehrerInnen, ErzieherInnen oder
BibliothekarInnen):
Dieser Workshop ist als „formation
continue“ des IFEN anerkannt. Die
Ausschreibung finden Sie unter dem
Titel „Buchtrailer - Jugendliche mit selbst
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gedrehten Clips zum Lesen animieren“
(Code D6-b-02) auf der Homepage des
IFEN.
Bitte melden Sie sich über folgenden
Link an:
ъ http://www.formation-continue.
lu/descriptionformation?idFormation
=223844
Für LehrerInnen und ErzieherInnen aus
dem Schulbereich ist die Teilnahme an
diesem Workshop gratis. Die Unkosten
werden vom IFEN übernommen.
Organisation: ErwuesseBildung

Die ErwuesseBildung asbl. ist als
„organisateur de cours de formation
professionnelle
continue“
durch
ministerlichen
Beschluss
vom
11.10.2011 vom damaligen „Ministère de
l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle“ zugelassen.
Diese Veranstaltung kann als „formation
continue“ von den jeweils zuständigen
Instanzen anerkannt werden. Auf
Wunsch stellen wir Ihnen gerne eine
Teilnahmebestätigung aus.
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Kursnummer: 194350M
P Am Samstag, den 5. Oktober
2019
von 9.00-13.00 Uhr
? In der ErwuesseBildung (Centre
Convict, Entrée G / RdC)
5, avenue Marie-Thérèse,
L-2132 Luxembourg

. Anmeldung: Tel.: 4 47 43-340; info@
ewb.lu bis zum 15. September 2019
Bitte geben Sie die Kursnummer
194350M an.
@ Danielle Mertes, ErwuesseBildung,
danielle.mertes@ewb.lu

€ 100 € (inkl. Handout und CaféCroissant in der Pause)

Bitte unbedingt mitbringen:

💿 LehrerInnen, ErzieherInnen
sowie jeder, der mit Kindern und
Jugendlichen im Bereich Lesen und
Leseförderung tätig ist.

💼 Smartphone oder Tablet
(vorzugsweise iPhone/iPad)
mit der Filmbearbeitungsapp
iMovie (Alternative für Android:
Powerdirector)

d Deutsch
👥 mind. 10 / max. 25 Personen

💼 Handystativ (falls vorhanden)
💼 ein Jugendbuch, das Sie bereits
gelesen haben und von dem
Sie denken, dass es sich für die
Produktion eines Buchtrailers eignet
💼 Schreibzeug
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