
Wir suchen dich.
Ist dieser Workshop etwas für mich?

Du brennst für Deinen Glauben? Du möchtest ihn über die Medien in die Welt tragen? Du 
sprühst vor Ideen und brauchst nur noch das nötige Know-How, um diese umzusetzen? Du 

stehst vielleicht lieber hinter – als vor der Kamera und bist das Mastermind im Hintergrund?

Dann bist Du ein zukünftiger katholischer Medienproduzent! 
Wir helfen Dir dabei, deine Ideen zu verwirklichen! Dieser Workshop ist dann etwas für Dich, 

wenn Du schon in den Startlöchern stehst. „Interesse“ und „Reinschnuppern“ reichen nicht – 
Du brauchst klare Ideen und Vorhaben!

Was muss ich mitbringen?

Du musst noch kein Medienprofi sein – aber konkrete und große Ideen haben, die Du ab jetzt 
umsetzen wirst! Von Anfänger bis Amateur – der Lehrgang richtet sich an Gläubige ohne bis 

gerinfügiger Erfahrung mit Medientechnik.

Und was bringt mir die Woche?

Wir wollen Dir das nötige Handwerkszeug mitgeben, damit Du Deine eigenen Projekte endlich 
umsetzen kannst! Weil uns das so wichtig ist, dass  Du das nötige Now-How bekommst und 
den Glauben in die moderne Medienwelt trägst, unterstützen wir Dich dabei so gut wir kön-
nen! Der Wert des Kurses liegt bei 1500€, Dich kostet er nur eine Grundgebühr von 150€. Den 
Rest stellen wir, weil uns Deine Ausbildung ein großes Anliegen ist. Um jedem Teilnehmer die 
größmögliche Hilfe zuteilwerden zu lassen, werden nur 12 Personen teilnehmen können, die 

wir über das Bewerbungsverfahren auswählen werden. 
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Einführung in die Medienpsychologie 
Konzepterstellung für Filmprojekte 

Inhaltliche Konzeption 
Bildgestaltung 

Dramaturgie 
Kameraführung und Videodreh 

Kameratechnik 

Licht 
Mikrofonisierung 

Organisation und Vorbereitung 
Videoschnitt  

Color Correction 
Audiobearbeitung 

Social-Media

Und was lerne ich konkret?

Und wer seid ihr?

Wir sind das Team vom Studio1133 Heiligenkreuz und beschäftigen 
uns hauptberuflich mit katholischen Medienproduktionen.

www.studio1133.at

Wie kann ich mich um einen der Plätze bewerben?

Ganz einfach! Du musst nur Motivationsschreiben ausfüllen 
und an info@studio1133.at schicken. Einsendeschluss ist der 15.07.2017.

Wir freuen uns auf Dich!

Wir suchen Dich. 
Immer noch.
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Deine Motivation.
Erzähl uns, wer Du bist!

Wie präsentiert sich die Kirche in den Medien? 
Was willst Du mit Deiner Medienarbeit bewirken?

Beschreibe ein konkretes Projekt, dass Du umsetzen möchtest 
und für das Du nur noch das Know-How benötigst.

Bringst Du Erfahrung in der Medienproduktion mit?
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