
Kurzkonzept 

klappe die Erste! 

Erstes schleswig-holsteinisches Barcamp zum Thema Film  

Samstag, 18. September 2021 auf dem Campus, Flensburg 

Die Situation 

Visuelle Kommunikation ist im Trend. 

Auch in Schleswig-Holstein ist ein Trend hin zu visueller Kommunikation zu 

beobachten. Ablesbar ist dies besonders an der Entwicklung der Sozialen Medien. 

Film ist hier das wegweisende Medium. Film ist in Schleswig-Holstein zuhause. 

In Wissenschaft & Ausbildung. In Schleswig-Holstein ist Film Bestandteil zahlreicher 

Studiengänge. Ob Psychologie, Soziologie, Medienwissenschaft, Medienpädagogik, 

Medieninformatik oder Kultur-Sprache-Medien – Film ist Thema an den Hochschulen 

des Landes, in Theorie und Praxis. Dazu kommen Schulen und Ausbildungsbetriebe 

für Berufe aus der Filmbranche. Studierende und Lehrende sind miteinander im 

Gespräch – auf dem Campus, in den Seminaren, auf Tagungen. 

In der freien Kultur. Verteilt über Schleswig-Holstein gibt es zahlreiche Arthousekinos 

und spannende Filmfeste. Zudem leben und arbeiten zahlreiche Filmschaffende und 

Filmschauspieler*innen in Schleswig-Holstein. Festivalorganisator*innen tauschen 

sich untereinander aus, zum Beispiel auf losen Treffen und bei gegenseitigen 

Festivalbesuchen. Auch Filmschaffende kennen sich oft untereinander, ebenso wie 

Schauspielerinnen und Schauspieler – zumindest, wenn sie im selben Genre 

unterwegs sind. 

In der Wirtschaft. Etliche Unternehmen mit Sitz in Schleswig-Holstein haben Bedarf 

an visuellen Marketinginstrumenten und sind auf der Suche nach kreativen 

Filmschaffenden. Einzelne Kontakte gibt es in diesem Bereich bereits – meist jedoch 

nur auftragsbezogen. 

Was fehlt, ist die eine Plattform für alle, die in Schleswig-Holstein mit Film zu tun 

haben und sich gemeinsam die Frage stellen: Wo geht es hin / Wo wollen wir hin 

mit dem Medium Film in Schleswig-Holstein? 



Die Idee 

Wir bringen Filmmenschen zusammen. 

Studierende aus Medienstudiengängen sind miteinander im Gespräch. 

Festivalorganisator*innen kennen sich und tauschen sich untereinander aus. Auch 

Filmschaffende sind untereinander vernetzt. Ein Austausch über die Grenzen des 

eigenen Film-Bezuges hinaus findet jedoch bisher kaum statt, und wenn, dann meist 

nur unter Einzelpersonen oder lokal begrenzt. Mit dem ersten Schleswig-

Holsteinischen Barcamp wollen wir einen gemeinsamen Ort für alle schaffen, die mit 

Film zu tun haben. Hier treffen in einer zwanglosen Atmosphäre ohne feste 

Tagesordnung und Eintritt Filmschaffende auf Festivalmacher*innen und Medien-

Studierende auf Unternehmensvertreter*innen, erfahrene „alte Hasen“ auf 

Anfänger*innen mit frischen Ideen und Expert*innen auf potenzielle Auftraggeber. 

 

Warum ein Barcamp? Aus drei Gründen: Erstens haben sich Barcamps als Format für 

kreativen Austausch etabliert und bewährt. Informationen werden nicht nur 

präsentiert, sondern gemeinsam erarbeitet. Zweitens bricht das Format bewusst die 

Grenzen einzelner Professionen auf und ist rein an Themen und konkreten 

Fragestellungen orientiert. Drittens ist es ein Format ohne große Hürden: Wer 

kommt, ist willkommen, kann sich mit eigenen Themen einbringen oder einfach nur 

zuhören und gehen, wann er möchte. 

 

 

Die Zielgruppe 

Zielgruppe für das schleswig-holsteinische Film-Barcamp sind alle, die in Schleswig- 

Holstein mit Film zu tun haben: Von Lehrenden und Studierenden der Medien- 

Studiengänge über Filmschaffende, Schauspieler*innen, Filmfestivalorganisationen, 

Filmverleihen, und Kinobetreiber*innen bis hin zu Unternehmen, 

Bildungsinstitutionen und Organisationen, die Film einsetzen wollen. 

 

 
 

Die Vision 

Mit dem schleswig-holsteinischen Film-Barcamp etablieren wir ein Netzwerk zum 

Thema Film und bringen die Filmmenschen Schleswig-Holsteins 

branchenübergreifend miteinander ins Gespräch. Es entsteht eine kreative 

„Denkfabrik Film“, die den Kulturstandort Schleswig-Holstein stärkt und das 

nördlichste Bundesland auch wirtschaftlich in Bezug auf dieses in Zukunft immer 

wichtiger werdende Medium weiterentwickelt und stärkt. Nach der Premiere im 

September 2021 stellen wir uns einen zweijährigen Rhythmus vor – jeweils mit 

einem Veranstaltungsort in einer anderen Stadt in Schleswig-Holstein. 



Kontakt 

film|korte e.V. 

Ansprechpartner: 

Maja Petersen und Thomas Dethleffsen 

Hochschule Flensburg 

Kanzleistraße 91-93, 24943 Flensburg 

Tel.: 0461/805-1661 oder 0170/4143689 

www.filmkorte.de 

www.klappe-barcamp.de 

thomas@filmkorte.de 

maja@filmkorte.de 


