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The aim of this diploma thesis is a film to convey a positive image of the school
in the minds of parents and students. The image film is above all intended to
recruit students. Through a composition of interviews with teachers and trainees and appealing scenes of the building and school events a positive impression should be facilitated. Thus, the film can be displayed at events and published on the Internet.

Ausgangslage
In der Vergangenheit gab
es bereits 2 Versuche, einen Imagefilm für die HTL
Wels zu produzieren, welche mangels ausreichender Umsetzung nicht vermarktet wurden. Nun soll
ein Imagefilm produziert
werden, der einen ansprechenden
Eindruck
der
Schule und der einzelnen
Abteilungen hinterlassen
soll.

Einleitung
Diese Diplomarbeit befasst sich allgemein mit
dem
Filmemachen.
Dadurch enthält sie eine
breitgefächerte Auswahl
an Unterthemen, die behandelt werden.
Dieses große Thema ist insofern interessant, da wir
beide uns sehr für das Filmemachen interessieren
und darin bereits Erfahrungen gesammelt haben.
Zudem wollen wir beide
auch in Zukunft dieses Interesse und diese Leidenschaft
weiterverfolgen
und in weiterer Folge das

Ganze unter anderem
auch beruflich ausüben.
Vor allem aber ist diese
Diplomarbeit eine Art Weiterbildung und Vertiefung
unseres
bestehenden
Film-Wissens.
Zu den einzelnen ThemenPunkten kommen gegebenenfalls eigene Erfahrungen hinzu die wir bei der
praktischen
Ausführung
unserer Diplomarbeit, also
beim Drehen, Schneiden
etc. des Imagefilms, gesammelt haben.

Schülern ein positives Bild
der Schule hinterlässt. Der
Imagefilm soll vor allem
Schüler anwerben. Durch
eine Komposition aus Interviews mit Lehrkörper
und Auszubildenden und
ansprechenden
Szenen
des Gebäudes und der
Schulveranstaltungen soll
ein positiver Eindruck vermittelt werden. Der Film
kann somit bei Informationsveranstaltungen
gezeigt und im Internet veröffentlicht werden.

Zusammenfassung

“Just do your best
work – then try to
trump it.”
Walt Disney

Das Ziel dieser Diplomarbeit ist ein Film, der in den
Köpfen von Eltern und

Abb. 1 - Teil des Storyboards veranschaulicht
durch echte Szene aus einem Interview

