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The Tirana-Project

Visual Storytelling Workshop / fotografisches Mind-Focussing-Retreat
14. bis 21. September 2021 in Tirana, Albanien

Das Goethe-Zentrum Tirana schreibt drei Stipendien für albanische Teilnehmer*innen am Workshop 
„The Tirana-Project“ aus. Der Workshop ist darauf ausgelegt, die fotojournalistische & dokumentarfo-
tografische Praxis in einem projektbezogenen Umfeld zu vertiefen. Das Programm eignet sich für alle, 
die in gesellschaftliche Transformationsprozesse eintauchen und aussagekräftige Arbeiten produzieren 
wollen – und dabei Recherche in einem gegebenen politischen Kontext mit fotografischer Praxis verbin-
den möchten.

Zielgruppe:

Der Workshop richtet sich grundsätzlich an professionelle Dokumentarfotografen im Anfangsstadium 
ihrer Karriere und solche, die es werden wollen, sowie an journalistisch oder künstlerisch interessierte 
Nicht-Profis jeden Alters.

Nutzen:

-  Fotografisches Coaching aus erster Hand vor Ort
-  praktische Unterstützung in der lokalen Recherche
-  Entwicklung persönlicher Fähigkeiten & internationale Gruppenerfahrung
-  Abschlusszertifikat

Herangehensweise:

-  Wir werden uns auf das visuelle Geschichtenerzählen im dokumentarischen Modus fokussieren.
-  Wir werden über die Politik und Ethik der Bildproduktion nachdenken.
-  Wir werden unsere Arbeit mit Bezug auf die soziale Struktur und die humanitären Umstände des Orts 
 kontextualisieren.

Ziele:

Wir werden uns intensiv auf den Prozess einlassen, möchten aber am Ende auch ein fotografisches Pro-
jekt bekommen, das – unter realistischen Arbeitsbedingungen und auf professionellem Niveau – größ-
tenteils fertiggestellt bzw. zumindest eine kohärente Erzählung ist, die aus dem entstandenen Bildmate-
rial gewonnen werden kann.

Kosten und Bewerbung:

Die Kursgebühr beträgt € 600 für das gesamte einwöchige Programm, wobei Reisetage nicht be-   
rechnet werden (Buchungsschluss 14. August 2021). Bis zum 14. Juli 2021 wird ein Frühbucherrabatt  
von 15% gewährt.
Der Workshop findet in englischer Sprache statt. Um Dich für ein Stipendium des Goethe-Instituts zu  
bewerben, sende bitte eine E-Mail an mentoring@jensschwarz.com mit einem Link (Web oder pdf) zu 
einigen aussagekräftigen Arbeitsproben, einem Lebenslauf und einem kurzen Motivationsschreiben  
in englischer Sprache bis spätestens 1. August 2021.

Weitere Informationen zum Programm unter https://www.jensschwarz.com/mentoring/


