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An alle Delegierten und Mitgliedsorganisationen - Hilversum 27. Nov. 2019 

BEGINNEN SIE MIT DER SUCHE NACH KANDIDATEN UND MERKEN SIE SICH DIE 

TERMINE. 
 

" YOUNG UNICA Workshop".  

in Birmingham, Großbritannien 

von Samstag, dem 8. August bis Sonntag, dem 16. 

August 2020 

EINE WEITERE GROßARTIGE GELEGENHEIT FÜR JUNGE 

MENSCHEN, TEIL DER UNICA ZU SEIN! 

Bitte senden Sie so schnell wie möglich Informationen über Ihren jungen 

Autor / Ihre junge Autorin an: frankastas@gmail.com 

 

Liebe Filmfreunde, 

In 2019 versammelte sich auf dem UNICA-Kongress in den Niederlanden eine 

internationale Gruppe junger Menschen, um ihre Liebe zum Filmemachen zu 

teilen und mehr zu erfahren. Ihre Begeisterung, Zusammenarbeit und Energie 

wurde mit den älteren Mitgliedern des Kongresses geteilt, die die in der 

Woche gedrehten Filme sahen und schätzten.  

Es waren 22 talentierte junge Menschen aus 16 verschiedenen Ländern 

anwesend. Wenn Sie sich fragen, warum Sie einen jungen Autor oder junge 

Autorin an die YUW schicken sollten, lesen Sie das Feedback später in diesem 

Brief. 

Wir bitten ALLE Mitgliedsorganisationen, EINE junge Autorin oder EINEN 

jungen Autor nach Birmingham zu schicken! Es wird passieren, auch wenn es 

einen Brexit gibt; zum jetzigen Zeitpunkt ist es sehr unwahrscheinlich, dass 

Visa benötigt werden! 

Je mehr Nationalitäten vertreten sind, desto mehr Wert hat die Erfahrung für 

die Teilnehmer... und desto mehr wird über UNICA gesprochen! 

Zielgruppe  

Junge AutorInnen von 18 bis 25 Jahren!  

 

(Wenn möglich sollten sie keine Filmschüler in ihren letzten Jahren sein, da 

sie oft unterschiedliche Erwartungen haben.)  

mailto:frankastas@gmail.com
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Die YUW-Teilnehmer müssen Englisch sprechen und verstehen! UND.... sie 

müssen jeden Tag im Workshop anwesend sein! 

Rekrutierung: 

 Kontaktieren Sie mögliche Teilnehmer vor Ende 2019. Das erlaubt 

den ausgewählten Autoren, ihren Urlaub rund um den Kongress zu 

planen und einen Ferienjob zu bekommen, um Geld zu verdienen, um 

für ihre Mahlzeiten und den Transport zu bezahlen.  

 Warten Sie NICHT, bis Ihr Nationalfestival vorbei ist. Warten Sie 

NICHT, bis Sie Ihr Hauptprogramm für UNICA ausgewählt haben. 

Sie können einen Film aus einem vergangenen Jahr auswählen oder 

einen jungen Autor, dessen Werk vielversprechend ist (z.B. sein Film 

wurde während eines Jugendfestivals gezeigt).  

 Sie können jeden talentierten jungen Autor schicken, vorzugsweise 

einen, der einen Film in Ihrem nationalen Programm hat, aber das 

ist keine Voraussetzung mehr. Wir empfehlen Ihnen jedoch, einen 

jungen Autorenfilm in Ihr nationales Programm aufzunehmen. (Es gibt 

keine UNICA-Regel, die besagt, die Länder müssen Filme im Programm 

aufnehmen, die schon im [letzten] Nationalfestival was gewonnen 

haben) 

UNICA bezahlt die Hälfte der Kongresskarte für EINEN Teilnehmer pro 

Land. 

Die restlichen 50% der Kongresskarte plus Verpflegungs- und 

Reisekosten können von der Nationalorganisation angeboten oder vom 

jungen Autor (oder den Eltern) bezahlt werden. 

 

Das Angebot für die YOUNG UNICA WORKSHOP 2020 in Birmingham: 

 

 Für EINEN Teilnehmer pro Land wird eine Übernachtung mit 

Frühstück angeboten. Die Kongresskarte bietet unter der Woche 

einige Mahlzeiten an. Wir bitten die Schüler, die anderen Mahlzeiten 

selbst zu bezahlen.  

 Die Workshopleiter sind Alastair Owen und Jakob Wehrman. Sie sind 

Mitbegründer eines Postproduktionsunternehmens edelbytes' 

systems. 

Alastair unterrichtet derzeit einen Absolventenkurs Screen Based 

Media in Berlin. Jakob arbeitet als DoP für Spielfilm-, Dokumentar- 

und Werbeproduktionen. 

 Ankunftsteilnehmer Samstag, den 8. August. Abreise Sonntag 16. 

August  

 Der Workshop beginnt am Sonntag, den 9. August; die Dozenten 

begleiten die Teilnehmer durch den gesamten Prozess der 

Filmproduktion, vom Konzept bis zur Vorführung; der detaillierte 

Inhalt des Workshops wird später veröffentlicht. Die Teilnehmer 

werden zusammenarbeiten und einen oder mehrere Filme 
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produzieren, die am Ende der Woche im Kino für das UNICA-

Publikum gezeigt werden. 

 Wir bitten die Teilnehmer, wenn möglich, ihre eigene Kamera und 

ihren eigenen Laptop mit Bearbeitungssoftware mitzubringen. 

 

Bitte senden Sie uns so schnell wie möglich, spätestens aber am 29. Februar 

die persönliche Daten Ihren Kandidaten für die YUW: 

 

 Land 

 Name 

 Weiblich/männlich 

 Geburtsdatum 

 Handynummer 

 E-Mail-Adresse 

 Bildungsabschlüsse, aktuelle Ausbildung 

 Erfahrung mit dem Filmemachen 

Bitte an: frankastas@gmail.com  

Wir brauchen Zeit, um genügend Unterkunft und Unterstützung für den 

Workshop zu organisieren. Bitte respektieren Sie die DEADLINE!  

ZWEI SCHRITTE: 

1. Bitte, sobald Sie einen Teilnehmer für die YUW gefunden haben, 

schreiben Sie mich (Franka) an mit allen seinen persönlichen Daten, 

da ich ihn frühzeitig kontaktieren möchte. 

 

2. Sie müssen Ihren Teilnehmer auch auf www.unica-web.one 

registrieren was ab Januar möglich sein wird.   

 

Junge Autoren sind unsere langfristige Zukunft. Sie fördern UNICA durch 

Mundpropaganda und Social Media. Unsere Zukunft liegt bei der Jugend! 

Franka Stas, Jugendbeauftragte UNICA Komitee 

frankastas@gmail.com  

+31 640540126 

 

Lesen Sie, was Eleanor über ihre Erfahrungen mit der UNICA Youth in Zeist 

dachte. 

 

Meine Reise nach UNICA 

 

mailto:frankastas@gmail.com
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Am 24. August, um 5 Uhr morgens, war ich auf dem Weg zum East Midlands 

Airport für mein Flugzeug nach Amsterdam. Es war der Tag von UNICA und 

ich hatte gemischte Gefühle von Aufregung und Nerven, vor allem, weil ich 

noch nie allein gereist war und ich war 

besorgt, dass ich im falschen Land landen würde, aber auch, weil ich 22 neue 

Leute traf.  

Als ich jedoch am Bahnhof Utrecht ankam, wurden meine Sorgen und Zweifel 

ausgeräumt. Dort traf ich den ersten Teilnehmer von Young UNICA, Cheen. 

Zufall oder nicht, wir wurden für den Rest des Festivals gute Freunde. 

Nach einer Weile kamen die restlichen Teilnehmer an und wir machten uns 

auf den Weg zur Herberge, um uns für die Eröffnungsfeier umzuziehen. Die 

Eröffnungsfeier zeigte eine gemischte Vielfalt an Auftritten, wie eine 

Laserlichtshow und lokale Tanzgruppen aus der Stadt Zeist- es war definitiv 

eine unvergessliche Nacht. Dann hatten wir alle die Möglichkeit, uns beim 

Eröffnungsbankett zu treffen und miteinander zu plaudern. Dort lernte ich 

den Namen aller und das Land, aus dem sie kamen.  

Von meinem kleinen Dorf in Großbritannien bis hin zu einem schicken Hotel 

in Zeist mit Filmemachern aus der ganzen Welt, fühlte es sich wie ein 

surrealer Traum an. So etwas hatte ich noch nie erlebt.  

Nach dem anstrengenden ersten Reisetag und der Eröffnungsfeier begannen 

wir unseren Unterricht im Hotel von Figi. 

Wir begannen unseren ersten Tag bei UNICA mit einem Blick auf die 

narrativen Strukturen von Filmen und was eine gute und erfolgreiche 

Geschichte ausmacht. Ich fand das besonders interessant, da ich an Filme 

dachte, die mir Spaß machten und warum sie ihre spezifischen 

Erzählstrukturen wählten. Zum Beispiel dachte ich an den Film Lost Highway 

(David Lynch, 1997), der eine nichtlineare Erzählung hat und wie seine 

unkonventionelle Struktur die Erzählung unterstützt. 

Dann begannen wir mit dem Prozess der Gruppenbildung. Ich hatte mich 

freiwillig als Teamleiter gemeldet, so dass andere Teilnehmer die 

Entscheidung treffen mussten, ob sie meiner Gruppe beitreten oder nicht. 

Am Ende schlossen sich drei Mitglieder von Young UNICA meiner Gruppe an, 

Alex, Cheen und Liam. Wir haben dann unsere Rollen ausgewählt; meine 

Rolle im Gruppenprojekt war der Direktor!  

Wir hatten uns alle durch unser gemeinsames Interesse am gotischen Genre 

und am dunklen Geschichtenerzählen zusammengeschlossen, über das wir 

alle zuvor gesprochen hatten. 

Am zweiten Tag der UNICA arbeiteten wir an der Entwicklung unserer 

Geschichten und studierten das Layout und die Struktur von Drehbüchern. 

Alle unsere Filme mussten dem Thema "Visualisierung von Veränderungen" 

folgen. Viele mögen dieses Thema als etwas Positives interpretieren, aber 

meine Fraktion beschloss, einen alternativen Ansatz zu verfolgen und eine 

dunkle Handlung zu schaffen, die, wie bereits erwähnt, wir alle gerne 

erkundet haben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser Kurzfilm der 

Geschichte eines jungen Mannes folgte, der ein schwarzes Getränk trank, um 
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seinem Alltag zu entkommen. Nach dem Trinken des schwarzen Getränks 

verwandelt er sich in eine Traumwelt, in der der junge Mann sich dabei 

beobachtet, wie er seltsam und bizarr tanzt. Nicht lange nachdem wir in 

seine Phantasie eingeführt wurden, verwandelt sich der Traum in einen 

verdrehten Alptraum und führt dazu, dass er schreit, um aufzuwachen! Die 

Botschaft hervorzuheben, dass nicht alle "Veränderungen" gut sind und dass 

Eskapismus nicht immer die beste Antwort ist. 

Der dritte Tag von UNICA war ganz anders, da wir einen ganztägigen Ausflug 

machten.  

Wir begannen unseren Tag mit einem alten Dampfzug, der uns durch die 

Felder Hollands führte. Seit meiner Ankunft in den Niederlanden hatte ich die 

traditionelle Seite des Landes noch nicht gesehen. Deshalb war es wirklich 

fesselnd, die flachen Weidelandschaften und die traditionellen Fahrräder zu 

sehen, die ich nur im Film gesehen hatte. Dann fuhren wir auf einem Boot, 

wo wir zu Mittag aßen, zu einem Freilichtmuseum. Wir konnten durch ein 

altes Dorf spazieren gehen, das in der Zeit eingefroren schien. Was mich an 

der erhaltenen Stadt am meisten faszinierte, war, wie klein die Häuser waren! 

Ich hatte noch nie so etwas gesehen. Es war unglaublich interessant! 

Schließlich beendeten wir den Tag mit einem Abendessen in einem 

exquisiten Restaurant am Meer.  

Der vierte Tag von UNICA war einer meiner Favoriten, da wir uns auf die 

beiden Elemente des Filmemachens konzentrierten, die ich am 

interessantesten finde - Regie führen und Drehlisten erstellen.  

Während des Teils des Tages, in dem wir Regie führten, hatten wir zwei 

Teilnehmer, die vor der Klasse standen und ein einfaches Szenario 

ausprobierten. Es war dann unsere Aufgabe, ihnen Anweisungen zu geben, 

damit sie die Szene effizient umsetzen konnten. Ich habe das absolut geliebt 

und konnte meine Hand nicht unten halten! Ich hatte das Gefühl, dass ich am 

Ende der Lektion so viel über die Regie von Schauspielern gelernt hatte, da es 

kein Modul war, auf das wir uns an der Universität, wo ich Film- und 

Medienproduktion studierte, besonders konzentriert hatten.  

Den Rest des Tages habe ich dann die Aufnahmeliste für den Film erstellt. Ich 

nutzte meine Erfahrung an der Universität, um eine Aufnahmeliste zu 

erstellen, die zu unserer dunklen und gotischen Handlung passte. Ich liebe 

es, Kamerawinkel zusammenzustellen, deshalb hat der Prozess sehr viel Spaß 

gemacht! 

Der fünfte Tag von UNICA war der Tag der Dreharbeiten! Nachdem ich den 

ganzen Abend damit verbracht hatte, die Tanzszene im Kino zu 

choreographieren und die Vorbereitung der Produktion abzuschließen. Wir 

waren bereit zu drehen.  

Unsere erste Szene sollte im Kino im Figi Hotel gedreht werden und da dort 

den ganzen Tag Vorstellungen stattfinden sollten, mussten wir extrem früh 

aufstehen, um zu filmen.  

Dann wurde unsere zweite Szene im Restaurant des Hotels gedreht, was 

bedeutete, dass wir beim Filmen schnell und effizient sein mussten, damit es 

nicht mit dem Servieren des Mittagessens kollidierte.   
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Der Drehtag verlief, wie immer, besonders schnell, und insgesamt verlief der 

Drehvorgang sehr gut.  

Der sechste Tag der UNICA war der Tag der Bearbeitung. Im Gegensatz zum 

Drehtag verlief der Schnittprozess nicht so gut. Der Laptop, an dem wir 

gearbeitet haben, stürzte immer wieder ab und die Software fiel immer 

wieder aus, so dass wir nicht so viel Zeit hatten, wie wir bearbeiten wollten. 

Infolgedessen hatte ich das Gefühl, dass viele Dinge in unserem Film fehlten, 

wie z.B. ein mehrschichtiges Sounddesign und eine gute Farbkorrektur. 

Außerdem hatte ich das Gefühl, dass wir mehr Zeit hätten nutzen können, 

um unseren Schnitt zu verfeinern. Trotzdem war ich immer noch stolz auf 

das, was ich und meine Gruppe geschaffen hatten, und der Prozess hat 

unglaublich viel Spaß gemacht! 

Der siebte Tag war gekommen, der Tag, an dem unsere Filme bei der UNICA-

Abschlussfeier gezeigt wurden. Die Nerven gingen durch die gesamte Young 

UNICA-Gruppe, denn wir waren besorgt, ob das Publikum von UNICA unsere 

Filme genießen würde. Aber ich kann mit vollem Vertrauen sagen, dass sie es 

getan haben! Tatsächlich erhielten alle Filme am Ende einen großen Applaus. 

Außerdem erhielt ich bei der Abschlusszeremonie eine Bronzemedaille für 

einen Film, den ich letzten Sommer gedreht hatte und der für das Festival 

nominiert wurde - Here Lies Adelia Hughes. Ich war sehr überrascht von 

meiner Auszeichnung, da ich nicht erwartet hatte, dass das Komitee von 

UNICA den Film so sehr genießen würde. 

Das Abschlussbankett war eine gute Gelegenheit, sich zu verabschieden und 

Kontaktdaten auszutauschen. Wir haben viele Fotos gemacht und uns 

gegenseitig Geschenke gemacht. Meine Freundin Mia, die eine meiner 

Mitbewohnerinnen im Hostel war, schenkte mir eine Halskette und ein 

Fotoalbum mit Delfinen, die ihre Mutter aufgenommen hatte. Ich weiß, dass 

ich diese Geschenke ein Leben lang in meiner Gedächtnisbox aufbewahren 

werde. 

Schließlich war es der Tag, an dem wir uns verabschiedeten und die 

Emotionen hoch liefen. Es war unglaublich schwer, sich von Menschen zu 

verabschieden, mit denen ich in der vergangenen Woche unglaublich eng 

zusammengearbeitet und so viel Zeit damit verbracht hatte. Ich weiß jedoch, 

dass ich mit jeder einzelnen Person in Kontakt bleiben werde. Außerdem 

konnte ich auch lebenslange Verbindungen mit Menschen auf der ganzen 

Welt knüpfen, was ein guter Start für meine Karriere im Bereich Film und 

Fernsehen ist.  

Meine Reise als Ganzes war eine große Lernerfahrung, da ich jetzt weiß, dass 

ich alleine ins Ausland reisen kann. Es war auch etwas ganz anderes, denn 

ich hatte noch nie mit 22 Menschen aus 16 verschiedenen Ländern 

gearbeitet, und ich glaube nicht, dass ich so etwas jemals wieder erleben 

werde. Ich hatte großes Glück, denn ich weiß, dass nicht viele Menschen die 

Gelegenheit wahrnehmen werden, diese zu nutzen.  

Durch die Teilnahme an der Young UNICA glaube ich, dass sich mein 

Vertrauen erhöht hat, denn ich habe etwas erreicht, von dem ich anfangs 

dachte, dass ich es nicht schaffen würde. Ich habe auch die Fähigkeit 
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erworben, mich bei der Filmproduktion an neue Umgebungen anzupassen, 

was mir in meiner zukünftigen Karriere sehr nützlich sein wird. Ich würde das 

Programm jedem empfehlen, der sich für die Arbeit im Bereich Film 

interessiert. 

Ich werde die Erinnerungen, die bei UNICA entstanden sind, für den Rest 

meines Lebens schätzen, ebenso wie die Freundschaften, die ich geschlossen 

habe. 

- Eleanor Smith 

     

 

 


