
Brigitte Stecken - Frank Wolters für CampusTV Hochschule Rhein-Waal  Stand: 23.9.2019 

CampusTV HSRW WS 2019/20 
Angebote/Inhalte/Termine - Offers/Content/Schedule 

Wenn Sie Interesse an der Erstellung von Filmen haben und Ihre Medien-
kompetenz im Bereich Film erweitern wollen oder einfach neugierig sind, wie Film 
geht, sind sie herzlich eingeladen, Teil des Redaktionsteams von Campus TV zu 
werden oder an dem fortlaufenden Kurs teilzunehmen. Die Redaktionssitzungen 
und der Kurs finden jeden Mittwoch von 14-ca 16 Uhr im Raum 5A EG 001 
(Neben dem Supermarkt) statt. 

If you are interested in making a film and developing your media competence or 
you are just curious how it works making/editing a film, feel free to join the editorial 
meeting and the ongoing class of our CampusTV every Wednesday: from 2 pm - 4 
pm in room 5A EG 001 (next to the supermarket). 

Neben den Redaktionssitzungen und dem fortlaufenden Unterricht werden auch 
Workshops durch CampusTV angeboten, zu denen Sie sich gerne anmelden 
können. Bitte schicken sie hierzu eine Mail an Brigitte.Stecken@hsrw.org, eine der 
beiden Personen, die die Redaktionsarbeit begleiten. 

Beside the editorial meetings and the ongoing class you can register yourself for 
several workshops offered by CampusTV this semester. For the registration for one 
or several workshops please send an e-mail to Brigitte.Stecken@hsrw.org, (she is one 
of the supporting persons for the editorial meetings) 

-------------------------- 

Eine Einführung zu CampusTV findet am Mittwoch, den 2.10.19 in Kleve von 
14-16 Uhr (5a EG 001) und in Kamp-Lintfort von 17-18 Uhr (02 01 310) statt.

An introduction into the work of Campus TV will take place on Wednesday, 
October 2nd 2019 )in Kleve from 2 pm to 4 pm in room 5A EG 001 (next to the 
supermarket)  and in Kamp-Lintfort from 5pm to 6 pm (02 01 310).
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Termine/Schedule: 

Datum Uhrzeit Wochentag Campus Art

02.10.19 14h - 16h Mittwoch/
Wednesday Kleve Informationsveranstaltung/Information 

meeting CampusTV

02.10.19 17h - 18h Mittwoch/
Wednesday Kamp-Lintfort Informationsveranstaltung/Information 

meeting CampusTV

09.10.19 14h - 16h Mittwoch/
Wednesday Kleve CampusTV-Treffen/Meeting and  

ongoing class

12.10.19 10h- 17h Samstag Kamp-Lintfort Workshop „Kamera&Schnitt“/Camera 
and editing

16.10.10 14h - 16h Mittwoch/
Wednesday Kleve CampusTV-Treffen/Meeting and  

ongoing class

23.10.19 14h - 16h Mittwoch/
Wednesday Kleve CampusTV-Treffen/Meeting and  

ongoing class

26.10.19 10h- 17h Samstag Kleve Workshop „Kamera&Schnitt“/„Camera 
and editing“

30.10.19 14h - 16h Mittwoch/
Wednesday Kleve CampusTV-Treffen/Meeting and  

ongoing class

6.11.19 14h - 16h Mittwoch/
Wednesday Kleve CampusTV-Treffen/Meeting and  

ongoing class

9.11.19 10h- 17h Samstag Kleve Workshop "Ein Tag – ein Film“/„One day 
- one film“

13.11.19 14h - 16h Mittwoch/
Wednesday Kleve CampusTV-Treffen/Meeting and  

ongoing class

16.11.19 10h- 17h Samstag Kleve Workshop "Interview"

20.11.19 14h - 16h Mittwoch/
Wednesday Kleve CampusTV-Treffen/Meeting and  

ongoing class

23.11.19 10h- 17h Samstag Kamp-Lintfort Workshop "Ein Tag – ein Film"

27.11.19 14h - 16h Mittwoch/
Wednesday Kleve CampusTV-Treffen/Meeting and  

ongoing class

4.12.19 14h - 16h Mittwoch/
Wednesday Kleve CampusTV-Treffen/Meeting and  

ongoing class

11.12.19 14h - 16h Mittwoch/
Wednesday Kleve CampusTV-Treffen/Meeting and  

ongoing class

18.12.19 14h - 16h Mittwoch/
Wednesday Kleve CampusTV-Treffen/Meeting and  

ongoing class
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CampusTV-Treffen/CampusTV-Meeting and ongoing class in Kamp-Lintfort: 
please inform us, if you cannot come to Kleve - we will arrange meetings and 
classesin Kamp-Lintfort for you. 

Inhalt/Content: 

Fortlaufender Kurs am Mittwoch / ongoing class on Wednesdays: 

Filme selbst machen – wie geht das? Wir zeigen es! Im fortlaufenden Kurs beim CampusTV 

rüsten wir Studierende mit dem nötigen Handwerkszeug aus. Journalistische 

Grundkenntnisse, Filmskript und Drehbuch – Kamera, Ton, Schnitt, kurz alles was dazu 

gehört. 

Make films yourself - how does it work? We show it! In the ongoing course at CampusTV, we 

equip students with the necessary tools. Basic journalistic knowledge, film script and 

screenplay - camera, sound, editing, everything that goes with it. 

Wir beginnen mit den Grundlagen, so sind schnell erste Ergebnisse möglich. Allmählich 

steigern wir uns, über fortgeschrittene Anwendung der Technik bis zur Ausarbeitung für den 

ersten eigenen Film. Jede Woche kommt etwas dazu, so dass die Studierenden am Ende des 

Semesters in der Lage sind, eigene (Kurz-)Filme selbständig zu erstellen – und den ersten 

Film schon bei nrwision.de auf Sendung haben. 

We start with the basics, so fast first results are possible. Gradually, we increase, through 

advanced application of technology to the preparation for the first own film. Every week 

something is added, so that at the end of the semester the students are able to create their 

own (short) films on their own - and have the first film already aired on nrwision.de. 

Workshop:  
"Einführung Kamera und Schnitt/Introduction Camera and Editing“, 

Filme machen beim CampusTV ist eigentlich ganz einfach: anmelden, in diesem Workshop 

erste Schritte mit der Kamera und/oder dem Schnittprogramm machen und journalistische 
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Grundlagen dazu hören. Danach heißt es dann: selber machen! Für Teilnehmer mit und ohne 

Erfahrungen. Dieser Workshop ist die verpflichtende Voraussetzung, um das Equipment von 

CampusTV ausleihen und benutzen zu dürfen!  

Film making with CAMPUSTV is quite easy: sign in, make your first steps with camera and 

editing software, get basic journalistic informations. Then it’s up to you: Make your own video! 
This workshop is required to lend and use the CAMPUSTV’s equipment! 

max. 10 Teilnehmer, Anmeldung 
max. 10 participants, registration 

Workshop “Ein Tag – Ein Film”/”A Day – a film” 
Von der Idee über die Planung zum ersten eigenen Kurzfilm: in diesem Workshop legen wir 

so richtig los. Planen, Filmen, Schneiden! Und am Ende des Tages ein eigener Film! 

From the idea via planning to the first self-made shortfilm, here we get started. Planing, 

filming, editing! And in the end of the day your own film! 

max. 10 Teilnehmer, Anmeldung 
max. 10 participants, registration 

Workshop „Interview“ 

Ein Interview ist das zentrale Element für jeden journalistischen Beitrag, natürlich auch für 

den Film. Wie stellt man es an, die richtigen Antworten zu bekommen? Wie mache ich den 

Interviewpartner locker? Wie finde ich überhaupt den Richtigen? Und wie schaffe ich es, aus 

einem Interview ein Gespräch zu machen?  

Und dann die eigene Nervosität, wegen des Gesprächs, aber auch wegen der Technik. 

Kamera, Mikrofon, Licht, die eigene Moderation und der Interviewpartner vor der Kamera. 

Das vermittelt dieser Workshop. 

An interview is in the middle of all, for every journalistic film. How to get needed answers? 

How to have an easy talk? How to find the responsible person? And how can I fight my own 

nervousness while asking, even because of camera, microfon, light? This is what we tell you 

here. 

max. 10 Teilnehmer, Anmeldung 
max. 10 participants, registration
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