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Die beiden Filme "Ich liebe meine Wirbelsäule" und "Gefahrstoffe Information" wurden im Rahmen der Photokina mit der goldenen
bzw. silbernen ITVA-Pyramide ausgezeichnet. Darüber hinaus
erhielt der Video "Gefahrstoffe - Information" den Sonderpreis für
die beste Filmmusik des Videos.
Bei dem 12. deutschsprachigen Meisterwettbewerb "Corporate
Media 2000" wurde der Filmbeitrag "Ich liebe meine Wirbelsäule"
mit einem Award of Master ausgezeichnet. Der Beitrag
"Gefahrstoffe - Information" erhielt eine Auszeichnungsurkunde für
hohen Standard.
Auch auf der Medikinale International München 2000 erhielten
diese Produktionen unter allen Beiträgen aus zwölf Ländern
hervorragende Bewertungen: "Gefahrstoffe - Information" wurde mit
der zweithöchsten Bewertung magna cum laude und "Ich liebe
meine Wirbelsäule" mit der dritthöchsten Bewertung cum laude
ausgezeichnet.
Beide Filme wurden im Auftrag des Landesverbandes HessenMittelrhein und Thüringen der gewerblichen
Berufsgenossenschaften produziert und finden ihren Einsatz
bundesweit in den Berufsschulen. Neben allgemeinbildendem und
berufsbezogenem Unterricht steht hier nämlich auch das Thema
"Arbeitssicherheit" auf dem Stundenplan. Und für eben diesen
Unterricht wurden die prämierten Filme produziert.
Ideengeber und Produzent beider Videos ist plonsker media, eine
Medienagentur aus Ludwigshafen, die sich mit der Herstellung von
Video- und Multimediaproduktionen vor allem im Bereich
Arbeitssicherheit/Arbeitsschutz befasst.
Mit den beiden ausgezeichneten Filmen sind die
Berufsgenossenschaften und plonsker media etwas andere Wege
als bisher gegangen. Um bei diesen scheinbar eher
uninteressanten Themen für ein hohes Mass an Aufmerksamkeit
zu sorgen, lehnen sich beide Videos an erfolgreiche Musik- und
Fernsehformate an. So wurde für das Video "Gefahrstoffe Information" zusammen mit einem Mannheimer Hiphop-Duo ein
Rap getextet und produziert. Folglich ähnelt das Video mehr einem
Musikclip als einem Unterrichtsfilm. Weil das Video in den
Berufsschulen so gut ankam, wurden noch 25.000 Audio-CD's
gepresst und die beiden Rapper zu einer kleinen Live-Performance
in einige Berufsschulen geschickt. Die Jury hat es mit Silber
belohnt.
Das prämierte Video "Ich liebe meine Wirbelsäule" persifliert die
bekannten Produkt-Verkaufsshows aus dem Fernsehen. Texter
und Darsteller kamen aus dem RTL-Umfeld, und so entstand ein
gleichermaßen unterhaltsamer wie informativer Film - Comedy vom
Feinsten. Dieser Film nimmt jetzt am internationalen Wettbewerb
um die Platin-Pyramide in New York teil.

