
... für die Schublade?

Mit über 15.000 registrierten Nutzern ist film-tv-video.de eine 

hervorragende Plattform, um dein Projekt zu präsentieren, 

Kontakte in der Branche zu knüpfen und interessierte Medien-

macher dafür zu begeistern.

Stelle dein besonderes studentisches Projekt* oder dein 

privates Bewegtbild- oder Tonprojekt bei film-tv-video.de vor! 

Uns geht Uns geht es dabei um die gestalterisch und/oder technisch 

innovativen Aspekte deines Projekts.

* Semester-, Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit

Zeig dein Projekt bei film-tv-video.de! Schick uns eine kurze 

Projektbeschreibung an: 



In Semester-, Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten aus dem Medienbereich aber auch in 

freien studentischen Projekten steckt oft viel Arbeit und Herzblut. Trotzdem verschwinden 

die meisten davon in Schubladen und Regalen. Wäre es nicht viel schöner, wenn andere an 

deinen Erkenntnissen und Werken teilhaben könnten und du selbst auch Anregungen und 

Infos aus den Arbeiten anderer ziehen könntest?

Schick uns eine kSchick uns eine kurze Zusammenfassung des Inhalts und der Besonderheiten deines 

Projekts. Wenn wir das gut finden, bieten wir dir ein Honorar für die Veröffentlichung 

eines Berichts bei film-tv-video.de an. Diesen Bericht schreibst du selbst, wir unterstützen 

dich dabei. Mit Bildern und vielleicht sogar Video- oder Tonbeispielen wird daraus eine 

runde Sache.

PPrinzipiell sind innovative studentische Projekte aus den hier genannten Bereichen der 

Bewegtbild- und Tonwelt für uns interessant. Maile uns einfach eine kurze Projektbe-

schreibung an: deinprojekt@nonkonform.com

der Einsatz innovativer Aufnahmemethoden mit Film- 

und Videokameras, neues Kamerazubehör, neue 

Speichermethoden und Workflows, neue Beleuchtungs-

techniken, bis hin zum digitalen Processing am Set

neue Methoden in Schnitt, Compositing und Farb-

korrektur, um das gewünschte gestalterische Ergebnis 

zu erreichen

der Einsatz neuer Tools und Methoden, die zum 

gewünschten Ziel führen

Außerdem interessant: Ungewöhnlicher Technik-

einsatz und Umsetzung bei AV-Installationen, 

Projektionstechniken, Studioproduktionen, interaktiven 

Multimediaanwendungen, IPTV und Mobil TV   

besondere Auspielwege und neuartige Verwertung

» Produktion

» Postproduktion

» Sounddesign & Tonproduktion

» Distribution

» Sonstiges

... für die Schublade?

www.film-tv-video.de bietet topaktuelle News, Reports, Tests, Klein-

anzeigen, Lexikon und vieles mehr. Alles rund um Bewegtbilder und 

Audio. Und das kostenlos! Mit über 15.000 registrierten Nutzern ist 

flm-tv-video.de der größte Online-Dienst des technischen Teils der 

Branche.
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