
  Top oder Flop? 

fame or fail? 

Workshop rund um  

das Thema  

YouTube 

   You Tube Star 

Das Projekt ist eine 
Zusammenarbeit von: 

 
Kreis Dithmarschen 

Gerd Manske 
 
 
Jette Niederheide 

 
 
 

JulianLentfer 
 
 
 
 

Claudia Westphal Oelerich 

 
 

 

H
ierm

it m
elde ich m

einen Sohn/T
ochter __________________ 

verbindlich zum
 W

orkshop an und erkläre m
ich bereit ,den  

U
nkostenbeitrag von 15€  m

it der A
nm

eldung zu entrichten. 

N
am

e:__________________________________________ 

A
dresse:_______________________________________ 

T
elefon:________________________________________ 

________________________________________________ 

D
atum

 / U
nterschrift  E

rziehungsberechtigte 
 

Hast Du Lust? 

Dann melde Dich bis zum 

10.2.17 an!  



Das Smartphone macht es möglich – Videos 
in HD selbst gemacht und mit der passenden 
App gleich bei YouTube hochzuladen. Dort 
landen jede Minute allerdings weltweit über 
100 Stunden neues Material.  
Die Wahrscheinlichkeit genau mit deinem 
Clip entdeckt zu werden ist also statistisch 
eher gering. Als Neu-“youtuber“ ist es auch 
schwer, einen eigenen Stil zu finden. Viele 
orientieren sich an ihren Vorbildern – und 
sind dadurch  nicht einmalig. Doch auch jen-
seits von YouTube macht Filmen viel Spaß. 
Lustige Geschichten mit deinen Freunden in 
den Ferien gefilmt, die Familienfeier mal 
ganz anders dokumentiert oder einen Clip für 
einen Video-Wettbewerb produzieren – und 
vielleicht landet er als Sieger dann auch bei   

  YouTube . 
 

Jeder ein Lochi?, 

Jede wie Bibi? 

Termine 

Meet and Greet  
mit  einem „Youtuber“ 
 

18.2.2017 
15 Uhr 

Paragraphendschungel 
Auch wenn es  
(manchmal) nervt, 
es gibt Gesetze , Regeln  
und Stolpersteine  
bei YouTube &Co 

30.3.2017 
15:30-17  Uhr 

Image:  
Wie komme ich rüber? 

13.6.2017 
15:00-17:00 h 

Videoworkshop 
Genug Theorie–  
jetzt wird gefilmt!!! 
Deine Geschichte,  
deine Gags… 
Von der Idee zum Schnitt  
alles handgemacht! 

23.-25.6.2017 
Beginn:  

Freitag 16 h 
Ende:  

Sonntag 13 h 

Wir laden dich zu einem Blick hinter die 
Kulissen von YouTube ein. Treffe eine 
erfolgreichen Youtuber, bekomme Infos 
über einen möglichen eigenen Kanal (eins 
vorweg- da gibt es ziemlich 
deprimierende Regeln) erfahre, ob und 
wie du auf andere wirkst und mache 
deinen eigenen Film im Team – von der 
Geschichte bis zum Schnitt. Kreativität 
geht immer . 
 

 

 

 

 

 

Anmeldung  oder Fragen an: 

iuvo 

Jette Niederheide 

Mühlenstr.14 

257767 Albersdorf 

Tel:0157/74673417 


