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Pressemitteilung
School for Games on Tour!
Gemeinsamer Schnupperkurs mit remote control productions im Münchner WERK1
Die School for Games dreht den Spieß um. Das international vernetzte und moderne
Bildungsunternehmen für interaktive Medien wird im Juni ihren Interessenten wortwörtlich
mit ihrem Angebot entgegen kommen. Den Auftakt macht München, wo in den
Pfingstferien vom 10. – 14. Juni 2014 der einwöchige Schnupperkurs für angehende Game
Entwickler sein erstes Auswärtsspiel bestreitet.
Die Berliner School for Games erfreut sich seit ihrer Gründung im Jahr 2011 über einen
regen Zuspruch. Die Interessenten kommen aus allen Teilen Deutschlands, um an
Workshops teilzunehmen oder eine zweijährige Ausbildung zu absolvieren.
„Wir freuen uns sehr über die regionale Durchmischung unserer Teilnehmer und Gäste.
Um bei uns einen Workshop oder eine Ausbildung zu absolvieren, nehmen sie eine
längere Anreise und sogar Umzüge nach Berlin in Kauf. Dies zeigt uns, dass ihnen
anscheinend kein Weg zu weit ist, wenn die Qualität stimmt. Mit dieser Aktion wollen wir
etwas zurückgeben und gehen nun erstmals auch räumlich auf unsere Interessenten zu.“
meint Felix Wittkopf, einer der Geschäftsführer der School for Games.
Hendrik Lesser von remote control productions freut sich über die Kooperation: „Wir
heißen die S4G hier in München herzlich willkommen. Wir freuen uns auf eine spannende
Woche, die den Interessenten eindrucksvoll aufzeigen wird, wie Spielentwicklung
funktioniert und der individuell beste Bildungsweg in diesen Traumberuf aussieht.“
Dr. Franz Glatz vom WERK1 fügt hinzu: „Kreativen Nachwuchs zu fördern ist uns ein großes
Anliegen. Deshalb beherbergen wir unsere Berliner Kollegen sehr gern in unserer Einrichtung.”
Eine Teilnahme ist ab 15 Jahren möglich und die Plätze sind auf 12 Teilnehmer begrenzt.
Das einsprechende Anmeldeformular findet man unter folgendem Link:
www.school4games.net/presse/S4G_Anmeldung_Schnupperkurs_Muenchen.pdf
Mehr Informationen zu RCP finden Sie unter www.r-control.de und über das WERK1 unter
folgendem Link: www.werk1muenchen.de
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