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Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.  V.

Fachreferat „Religiös begründeter Extremismus“

Mühlendamm 3 
10178 Berlin

adb.de

Ansprechpersonen

Jasmin-Marei Christen 
Tel.: (030) 400 40-124, christen@adb.de

Stefanie Meyer  
Tel.: (030) 400 40-124, meyer@adb.de

Technische Voraussetzungen

Benötig werden ein Computer (oder ein sonstiges 
digitales Endgerät) mit Kamera, Lautsprecher, Mikro (ggf. 
Headset) sowie eine stabile Internetverbindung.

Gearbeitet wird über Zoom. Die Zugangsdaten und 
weitere Hinweise zur Veranstaltung erhalten Sie nach 
erfolgreicher Anmeldung.

Kosten

Das Fachreferat wird gefördert vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).  
Die Teilnahme an der Fortbildung ist kostenlos. 

Anmeldung

Bitte melden Sie sich bis zum 29. September 2020  
verbindlich über folgenden Link an: 
https://www.adb.de/fortbildung-online-vom-film-lernen

Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt.

Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmel-
debestätigung mit weiteren Informationen zur Veranstal-
tung. 

Können Sie trotz Anmeldung an der Tagung nicht teil-
nehmen, geben Sie uns bitte rechtzeitig Bescheid, damit 
andere nachrücken können. 

Der Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e. V. behält sich 
vor, Tagungen aufgrund zu geringer Zahl von Teilneh-
menden oder Verhinderung der Referierenden – auch 
kurzfristig – abzusagen. 

Online-Fortbildung

Vom Film lernen 
Kamera-Performance  
und soziale Interaktion online

6. & 7. Oktober 2020, 10:00 – 12:00 Uhr

http://adb.de
mailto:christen%40adb.de%20?subject=
mailto:meyer%40adb.de%20?subject=
https://www.adb.de/fortbildung-online-vom-film-lernen


Einladung

Das AdB-Fachreferat „Religiös begründeter Extremismus“ 
lädt Sie herzlich ein zur Online-Fortbildung: 
 
Vom Film lernen 
Kameraperformance und soziale Interaktion online

Menschen zusammenbringen, Begegnung ermöglichen und 
einen Raum schaffen für ein vertrauensvolles Miteinander 
– das ist genau dein Ding. Doch plötzlich gibt es nur noch 
Videokonferenzen und du musst selbst vor einer Kamera 
stehen und deine Gruppe wird zu einer Reihe von Passbild-
chen auf deinem Monitor. 

Wir verharren bewegungslos. Wir schalten uns „stumm“, um 
die Qualität der Übertragung nicht zu gefährden, und je 
nach Tool sind wir sogar unsichtbar. Undemokratischer geht 
es fast nicht.

Wie können wir trotz Bildschirmbarriere möglichst parti-
zipativ arbeiten? Wie lässt sich trotz Bewegungslosig-
keit Lebendigkeit herstellen? Wie können wir dennoch 
in Beziehung miteinander gehen, durchaus auch mit 
emotionaler Verbindlichkeit? 

Aus der Filmbranche lernen, heißt es hier. Denn auch 
Schauspieler*innen fühlen sich nicht nur pudelwohl, wenn 
die Linse einer Kamera auf sie gerichtet ist. Hier gibt es die 
Methoden, die seit Jahrzehnten erprobt sind und dabei 
helfen, vor der Kamera natürlich zu performen und mit Bild-
sprachen Stimmungen zu erzeugen, die alle verstehen.

Die Referentin Cornelia Fleck stellt Methoden vor, die 
helfen, ein Online-Seminar in ein lebendigeres Medium zu 
verwandeln – eines, das wieder Erlebnis, Prozesse und Grup-
pendynamiken abbilden kann.

Vorkenntnisse zum Thema sind nicht erforderlich.  
Bitte beachten Sie die technischen Voraussetzungen.

Programm

Dienstag, 06.10.2020  

10:00 bis 12:00 Uhr

• Begrüßung und Kennenlernen

• Sammlung zur Herausforderung Kameraperformance

• Gestaltungsmöglichkeiten im Film und ihre Wirkung 
(Vortrag mit Übungen)

• Die vierte Wand, die Kamera und ich

• Reflexion

Mittwoch, 07.10.2020

10:00 bis 12:00 Uhr

• Sammlung zur Herausforderung Gruppenarbeit

• Begriffsdefinitionen aus der Bildungsarbeit und deren 
Überschneidung mit Film bzw. Theater

• Übungen ausprobieren, wenn Technik ohnehin 
überfordert

• Übungen ausprobieren mit zusätzlichen Tools

• Fragen, Feedback, Abschluss

 
 

Fortbildungsreihe

Der Workshop ist Teil einer kleinen Reihe von Online-Fort-
bildungen, die das AdB-Fachreferat im zweiten Halbjahr 
2020 organisiert. Die Fortbildungen geben thematische und 
methodische Einblicke und Hilfestellungen für die Praxis der 
Politischen Bildung im schulischen und außerschulischen 
Kontext. 

 

politischbilden.de ist ein neues Medium für Fachkräfte 
und Aktive in der politischen Jugend- und Erwachsenen-
bildung. Die digitale Bildungsplattform hält thematische 
Hintergrundbeiträge, vielfältige Methodenbeschreibungen 
und direkte Kontakte zu politischen Bildner*innen aus ver-
schiedenen Kontexten bereit und ist darauf angelegt, ein 
gemeinschaftliches, stetig wachsendes Nachschlagewerk 
zu allen Themen der politischen Bildung zu sein. 

Material von Cornelia Fleck wird demnächst auch auf 
politischbilden.de allen Interessierten frei zur Verfügung 
stehen.

Cornelia Fleck ist freiberuflich 
in der außerschulischen Bildung 
tätig. 

Ursprünglich vom Theater 
kommend (Theaterpädagogik, 
Media-Acting, Schauspiel), führte 
ihr Weg mehr und mehr in die poli-
tische Bildung, insbesondere in die 
interkulturelle und antirassistischte 
Arbeit. 

Sie hat einen Bachelor in 
Theaterwissenschaft, Religons-
wissenschaften und Linguistik. In 
diesen Bereichen hat sie bereits 
verschiedene Fortbildungen durch-
geführt. Themen waren dabei z. B.:

 Anti-Rassismus-Trainerin, 
Overcoming Antimuslim Racism, 
Solving Conflicts in DiversSocieties, 
Mehr als eine Demokratie, 
Werte-Konflikte in der interkultu-
rellen Arbeit u. a.

Digitale Bildungsplattform

https://politischbilden.de
https://politischbilden.de

