PITCH YOUR FUTURE !
Hochschulabs olven t en aus He ssen un d Rh einland -Pf alz p räs enti eren sich in
prof ession e lle r Ku rzf orm vo r Indus tri e und Bra nche

»Pitchen« heißt: sich und seine Ziele in kürzester Zeit auf den Punkt gebracht zu präsentieren.
Im Fokus stehen dabei am 27. September 2010 spezielle Fähigkeiten in der Animation und
Postproduktion.

Was in manch bundesdeutscher Filmhochschule Pflichtveranstaltung ist, ist nun auch auf dem
eDIT 13. FILMMAKER’S FESTIVAL erstmals Programm: mit-veranstaltet von der hessischen Filmund Medienakademie (hFMA), der Fachhochschule Mainz und der IHK Frankfurt erhalten 12
Nachwuchskräfte aus den Hochschulen Hessens und Rheinland-Pfalz die Gelegenheit, sich, ihr
Talent, und Beispiele ihrer bisherigen Arbeiten vor der einheimischen und angereisten
Medienbranche professionell zu präsentieren.

Ein vorgeschaltetes, dreitägiges Intensiv-Training mit Pitching-Expertin Sibylle Kurz macht die
Absolvent/innen aus der Hochschule Darmstadt, der Hochschule für Gestaltung Offenbach, der
Hochschule RheinMain, der Kunsthochschule Kassel und der Fachhochschule Mainz fit für ihren
Auftritt.

Fach pub liku m aus d e r B ranche , Studi e re nd e u nd P rof ess oren aus d e m Be reich Fi lm
und M edi en sind he rz lich eing elad en , sich di es es e rs te Pitching in H ess en
anzuschau en – a lle rdings nu r nach Vo ran m e ld ung: offic e@hf ma kad e mie. d e

Zeit : Mo. 27.9.2010, 15.30 – 17.30 Uhr
Dau er: Zwei Stunden - ohne Pause
Ort: E-Kinos, Zeil 125, 60313 Frankfurt/Main, U/S Hauptwache

Kontakt für Rückfragen: hessische Film- und Medienakademie (hFMA), Tel.069-667796-909
Details unter: www.filmmakersfestival.com www.hfmakademie.de
Eine Veranstaltung der hessischen Film- und Medienakademie (hFMA), dem Institut für
Mediengestaltung an der Fachhochschule Mainz, der Industrie- und Handelskammer Frankfurt
am Main und eDIT - 13.FILMMAKER’S FESTIVAL.

