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Imagefilm „Precision Medicine International“
Promotional film „Precision Medicine International“
Die Filmidee
Im Wintersemester 2020/21 startet
ein neues Lehrangebot für
Studierende der medizinischen
Fakultäten der Universitäten
Regensburg und Pilsen. Der Kurs
„Precision Medicine International“
fokussiert die innovativen Felder
Biobanking und Präzisionsmedizin
und ermöglicht den Studierenden
einen deutsch-tschechischen
Studienaustausch. Die Idee zum
Kurs entstand aus dem Projekt
BRoTHER, dass von 2017–2019
von der BTHA gefördert wurde.
Ein Imagefilm – von Studierenden
für Studierende – stellt den neuen
Kurs vor. Im bilingualen Dialog
spielen sich Studierende aus
Regensburg und Pilsen den Ball zu
und erklären Kursaufbau und
-inhalte. Sie zeigen, warum
Biobanking und Präzisionsmedizin
wichtige Themen sind, die enge
Verbindung zwischen den Projektpartnern und was man bei den
Aufenthalten in beiden Städten
erleben kann.
The idea behind the film
Starting winter semester 2020/21,
students of the medical faculties of
the Universities in Regensburg and
Pilsen are able to partake in a new
course programme. The course
„Precision Medicine International“
focuses on the innovative topics
biobanking and precision medicine
and invites the students to a
German-Czech exchange experience.
The idea behind the course was
developed out of the project
BRoTHER that was funded by the
BTHA from 2017–2019.
A promotional film – from students
for students was produced to
introduce the course. In a bilingual
dialogue, students and teachers
from Regensburg and Pilsen pass a
ball to each other and explain
course content and execution. They
show why biobanking and precision
medicine are important topics, the
close connection between the
project partners and what students
can explore in both cities.

Imagefilm „Precision Medicine International“ (Link zur Website des Instituts für Pathologie Regensburg)
Promotional film „Precision Medicine International“ (Link to the Website of the Institute of Pathology Regensburg)

Storyboard für den Film
Storyboard for the film

Dreh in der Biobank Pilsen
Shoot in the Biobank in Pilsen

Von der Konzeption zum Dreh, von
der Produktion zur Veröffentlichung

From concept to filming, from
production to publication

Die Konzeption des Filmes wurde im
Gespräch zwischen beiden Partnern
erstellt. Eine Outline, welche
Informationen in jeder Szene
präsentiert werden sollten, wurde
erarbeitet.

The concept of the film was
developed in a close discourse
between both project partners.
An outline was created that gave
the students an idea about which
information should be presented
in which scene.

Die Studierenden und Dozierenden
sollten während des Drehs in
eigenen Worten erzählen, was den
Kurs und den Austausch besonders
macht. Als Requisit wurden rote
Bälle besorgt. Sie sollen die
Verbindung von Regensburg und
Pilsen im BRoTHER-Netzwerk
symbolisieren und als „roter Faden“
durch den Film führen.
Die Postproduktion wurde im
September in Regensburg
durchgeführt. Englische Untertitel
machen den Film zugänglich für
eine große Zuschauergruppe. Der
Film ist auf den Websites der
Partner veröffentlicht und erhielt
bisher durchgehend positive
Resonanz.

During the shooting, students
and lecturers should explain in
their own words what makes the
course and the exchange special.
The red ball was an important
requisite that symbolized the
connection between Regensburg
and Pilsen within the BRoTHER
network and that guided the
viewer through the film.
The post-production was realised
in September in Regensburg. The
English subtitles allow a broad
audience to understand the
message of the film. The film is
published at the websites of both
project partners and received a
lot of positive feedback.

Vorbereitungen für die letzte Szene
Preparing the last scene

Das Projekt wurde durch die Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat gefördert.
Tento projekt byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou z prostředků Bavorského ministerstva financí a vlasti.
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