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VORWORT

4D Erlebnis Kino
Filmstadt Führung

KINO & TV 
     HAUTNAH ERLEBEN!

Jede Menge Spaß, Spannung und 
Action erwartet Sie in einem der größten 

Film- und Fernsehstudios Europas. 

Werfen Sie einen aufregenden 
Blick hinter die Kulissen der Medienwelt. 

Entdecken Sie die Bavaria Filmstadt!

www.fi lmstadt.de • www.bullyversum.de
Bavaria Filmstadt • Bavariafi lmplatz 7 • 82031 Geiselgasteig bei München 

Anzeige Seminarbroschüre  98x210+1.indd   1 25.05.11   13:52

Seit drei jahren gibt es nun unsere weiterbildungs-
seminare in den bavaria Studios geiselgasteig, die seit-
her von über 800 filmschaffenden und solchen, die es 
werden wollen, besucht wurden. Das programm deckt 
inzwischen recht vollständig alle bereiche des film-
schaffens ab und ist von einem einzelnen auf inzwischen 
genau 50 Seminare angewachsen, die an den wochen-
enden vom September 2011 bis märz 2012 stattfinden 
werden. Dazu gesellt sich erstmals ein angebot unter 
der woche, ein crashkurs für angehende eb-assistenten 
vom 17. bis zum 19. januar 2012. Dieses und alle anderen 
Seminare würden nicht zustande kommen ohne unsere 
bewährte zusammenarbeit mit dem kultureferat der 
landeshauptstadt münchen, cinepostproduction, D-facto 
motion, magic multi media, cineparts und Skw Schwarz 
sowie unserer grafikerin frauakkermann und den in-
serenten dieser broschüre. ihnen allen gilt unser herz-
lichster Dank.
 
Walter Hölzl Martin Blankemeyer
bavaria film gmbh münchner filmwerkstatt e.V.

NEU BEI DER MÜNCHNER FILMWERKSTATT

aus der laufenden evaluation jedes Seminars wissen 
wir, daß neben den bewährten wochenendangeboten 
auch großer bedarf besteht an längerwährenden 
programmen. auf dieser erkenntnis basieren die 
berufsbegleitenden Vorbereitungskurse für die IHK-
Prüfungen für Regieassistenten und Produktions-
leiter, die die münchner filmwerkstatt neuerdings 
anbietet, wie auch die Werkstätten für Autoren, 
Produzenten und Dokumentarfilmer, in denen 
diese über zehn monate unter fachkundiger anleitung 
an einem konkreten projekt arbeiten können. 
informationen zu diesen angeboten gibt es auf den 
internetseiten der münchner filmwerkstatt unter 
www.muenchner-filmwerkstatt.de.
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Script & Continuity
Björn S. Berger

Dramaturgie für Dokumentarfilme 
Thomas Schlesinger

17./18. SEPTEMBER 201117./18. SEPTEMBER 2011

Documentary film structure is based on the interface of narrative content and 
the audience‘s emotional journey while watching it. we need to keep a dual 
perspective: organizing the events in a narrative sequence, while imagining what 
the audience will feel when they watch it.

in this workshop, we will apply four models of Story Development to documen-
tary film structure, as well as show how genre strategies will clarify your pre-
production, production and post-production strategies.

the documentaries we will review include “rivers and tides”, “bowling for colum-
bine”, “Daughter from Danang”, and two hbo films where thomas Schlesinger 
was the story consultant: “prom night in mississippi”, with morgan freeman, and 
“a Small act”. 

Seminar in englischer Sprache

www.filmseminare.de/dramaturgie-fuer-dokumentarfilme

Thomas Schlesinger received a master of fine arts 
in theater arts at ucla, and studied storytelling for 
ten years under the tutelage of mythologists joseph 
campbell and jean houston. he teaches his “Screen-
writer as Storyteller” seminars under the auspices of 
the Directors guild of america, the writers guild of 
america, pixar animation Studios, lucasfilm ltd., the 
american film institute, and various studios and film 
schools internationally.

Björn S. Berger ist ein typischer Quereinsteiger 
ins filmgeschäft. nach seinem bwl-Studium und 
vier jahren als marketing-projektmanager arbeitet 
er seit 2002 als S/c bei fernseh- und kinofilmen wie 
z.b. "tatort", "john rabe" und "powder girl". er ist 
fachsprecher der S/c im Vorstand des bundesver-
band regie (bVr). 

Script / continuity gilt als die klassische einstiegsposition in die regieabteilung 
und wird deshalb in ihrer eigentlichen funktion oft unterschätzt. Dabei ist 
das Drama groß, wenn sich im Schneideraum herausstellt, daß sich eine  
Szene wegen eines anschlussfehlers nicht schneiden läßt – dies zu verhindern 
ist die zentrale funktion von S/c.

in diesem Seminar wird erläutert, welche Voraussetzungen und auch welche aus-
rüstung man als zukünftiges S/c mitbringen sollte und wie der einstieg ins film-
geschäft erfolgen kann. ausführlich werden die verschiedenen aufgaben und 
aspekte der arbeit in der Vorbereitung wie auch am Set dargestellt und anhand 
von beispielen aus der praxis erläutert. außerdem wird auf spezielle herausfor-
derungen in der arbeit eingegangen und wie diesen am besten begegnet werden 
kann. in einer praktischen übung wird deutlich gemacht, wie auf anschlüsse 
geachtet werden muß und wie man während des Drehtages die auswirkungen 
möglicher anschlußfehler minimieren kann.

Das Seminar richtet sich an alle, die sich für eine tätigkeit als S/c interressieren, 
wie auch an andere filmschaffende, die mehr über die aufgaben und herausfor-
derungen eines S/c am Set und anschlüsse im besonderen erfahren möchten.

www.filmseminare.de/script-continuity

330 € 220 €
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Erzählen in bewegten Bildern 
Lancelot von Naso

Lancelot von Naso, absolvent der Spielfilmabteilung 
der hochschule für fernsehen und film in münchen, 
wurde für sein Debüt „waffenstillstand“ u.a. mit dem 
prix europa für das beste europäische tV-movie 2010 
ausgezeichnet. aktuell arbeitet er an seinem zweiten 
film „Die braut im Schnee“, eine auftragsproduktion 
für die primetime im zDf. 

für die erzählung jeder einzelnen Szene eines films gibt es unendliche möglich-
keiten: einstellungsgröße und Schärfentiefe, kamerastandpunkt und -bewegung, 
bildkomposition und perspektive – jeder filminteressierte hat all diese begriffe 
schon einmal gehört und kann sie meist auch erkennen, wenn sie in einem film 
auftauchen.

als regisseur und kameramann steht man jedoch vor der herausforderung, aus 
diesen unbegrenzten möglichkeiten die eine, die richtige auszuwählen, die dem 
eigenen film angemessen ist. in den beiden tagen dieses Seminars erhalten 
filmschaffende das nötige handwerkszeug, um diese beziehung zwischen der 
dreidimensionalen realität und ihrem zweidimensionalen abbild planvoll orga-
nisieren zu können und damit ganz absichtlich genau das zu erzählen, was sie 
erzählen wollen.

Themen
•	 Wie	finde	ich	die	richtige	Kameraposition?
•	 Wie	geht	man	mit	drei	oder	mehr	Personen	im	Bild	um?
•	 Wie	inszeniere	ich	Plansequenzen?
•	 Wie	löst	man	Action-	und	Erotikszenen	optisch	auf?
•	 Wie	finde	ich	einen	Look,	der	zur	Geschichte	paßt?

www.filmseminare.de/aufloesungskurs

24./25. SEPTEMBER 2011

220 €
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Filmfinanzierung
Christoph Szonn

Einführung in die Filmanalyse
Michael Wolf

1./2. OKTOBER 2011

Der erste blick ist immer der schönste: ein kinoerlebnis fesselt, unterhält und 
lässt uns die welt mit neuen augen sehen. Doch aus welchen bausteinen setzt 
sich ein film eigentlich zusammen? welche bilder, klänge und kompositions-
techniken erzielen die magische wirkung, die wir im kinosaal verspüren, ohne 
dass wir uns den grund dafür erklären können?

Das Seminar widmet sich dem zweiten, dem analytischen blick und richtet 
sich damit an jeden filminteressierten, der bewegte bilder nicht nur genießen, 
sondern ihre wirkmechanismen auch verstehen will. ziel des Seminars ist es, 
den blick für das einzelne zu schulen, damit das ganze besser verstehbar wird. 
anhand von kurzen grundlagentexten und anschaulichen filmausschnitten aus 
den unterschiedlichsten bereichen führt das Seminar heran an die analytische 
auseinandersetzung mit einstellungen, Sequenzen und Szenen, bildaufbau, 
lichtsetzung und montage sowie vielen weiteren aspekten des filmischen 
erzählens.

www.filmseminare.de/filmanalyse

Michael Wolf studiert in der abteilung 
Dokumentarfilm und fernsehpublizistik der  
hochschule für fernsehen und film münchen,  
nebenbei arbeitet er regelmäßig als tutor und 
Dozent für die film wissenschaftliche abteilung  
unter prof. Dr. michaela krützen.

220 €

Das Drehbuch ist fertig, die kalkulation steht. nun stellt sich die frage, wie be-
schaffe ich das notwendige kapital, um mein projekt zu finanzieren? 

Dazu gibt es viele verschiedene möglichkeiten: von fördermitteln der länder und 
dem bund über koproduktionspartner, private investoren bis zu Vorverkäufen an 
Sender und Verleiher. jedes projekt besitzt unterschiedliche anforderungen und 
damit gilt es, die richtige finanzierungsstruktur für sein projekt zu finden und 
gleichzeitig auch die eigene erlössituation im auge zu behalten.

in diesem wochenendseminar wird zunächst ein überblick über die unterschied-
lichen finanzierungsbausteine gegeben. im mittelpunkt stehen dann die in 
Deutschland möglichen fördermittel der länderförderungen und der ffa. für 
die weitere betrachtung wird der fokus auf der produktionsförderung für kino-
filme liegen.

•	 Welche	Förderkombination	ergibt	Sinn?
•	 Was	gibt	es	bei	den	unterschiedlichen	Richtlinien	zu	beachten?
•	 Welche	Einreichstrategie	ist	für	meine	Produktion	die	Richtige	und	
 wie setze ich diese um?

Vom förderanschreiben über die erstellung und aufbereitung der antragsun-
terlagen bis zum finanzierungsschluß wird praxisnah gezeigt, welche punkte zu 
beachten sind und welche inhaltlichen Voraussetzungen erfüllt werden müssen, 
um einen förderungsfähigen antrag vorzulegen. um das Seminar abzurunden 
wird in einem kleinen exkurs die referenzmittelförderung, die einbringung von 
erfolgsdarlehen sowie die erstellung von erlösabrechnungen gegenüber förde-
rungen behandelt. 

www.filmseminare.de/filmfinanzierung

Christoph Szonn ist gelernter bankkaufmann 
und studierte betriebswirtschaft an der fachhoch-
schule ansbach mit den Schwerpunkten finanz- und 
investitionswirtschaft und european business.  
Seither arbeitet er für die bavaria film und seit 2006 
als projektkoordinator für deren 100%ige tochter-
firma bavaria filmverleih- und produktions-gmbh. 
Dort war und ist er zuständig für finanzierung und 
abrechnung von Dokumentar- und Spielfilmen  
für kino und fernsehen, u.a. „hier kommt lola“, 
„im winter ein jahr“, „Summertime blues“, „pizza 
und marmelade“ sowie märchenverfilmungen für die 
arD und das franchise „Die wilden hühner“. 

24./25. SEPTEMBER 2011

220 €
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Meisner Acting Workshop
Hendrik Martz & Jim Walker

www.br-online.de/kinokino

www.br-online.de/kinokino
www.facebook.com/brkinokino
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1. BIS 3. OKTOBER 2011

Hendrik Martz (li) und Jim 
Walker (re) lernten sich 1989 
im neighborhood playhouse 
kennen, wo sie (in seinem 
letzten lehrjahr) von Sanford 
meisner persönlich ausgebildet 
wurden. neben meisner stu-
dierten sie bei richard pinter, 
ron Stetson und martin barter. 
2009 eröffneten die beiden das 
martzwalker Studio in berlin. 

Sanford meisner gilt unter fachleuten als ”theater’s best kept secret“, dabei 
gingen generationen von berühmten hollywood-Stars aus der Schmiede des 
theatergurus hervor. james caan, robert Duvall, Steve mcQueen, jeff goldblum 
oder jon Voight: Sie alle durchliefen das training Sanford meisners und ent-
wickelten ihre tiefe und authentizität unter den händen des altmeisters. Sidney 
pollack drehte sogar eine Dokumentation über seinen lehrer. in den wochen-
end-workshops von martzwalker werden den Studenten die grundlegenden 
elemente der technik vermittelt und meisners philosophie des „wahrhaftigen 
lebens unter imaginären umständen“ nähergebracht. zusätzlich wird mithilfe 
der technik eine Szene erarbeitet und am ende auf Video aufgezeichnet – so 
erhalten die teilnehmer ein Dokument ihrer arbeit. 

Unser Ziel
wie kann die meisner-technik mein Spiel verändern und wie kann ich die technik 
für mich nutzen? mit hilfe der meisner-technik wird ein intensiver kontakt zwi-
schen den Spielpartnern hergestellt. Das vielzitierte „abnehmen“ von impulsen 
wird bei uns nicht einfach gefordert, sondern anhand von klaren übungen erlernt. 
hierdurch wird ein kontakt erreicht, der weit über standardisiertes „Schauspiel“ 
herausgeht und den Schauspieler wahrhaftige, persönliche momente erleben 
lässt. anstatt eine rolle zu spielen und text auszutauschen „ist“ man die person 
und führt einen menschlichen Dialog. Schauspieler, die sich meisner-technik er-
arbeitet haben, fallen auf durch hohe improvisationskunst, authentisches Spiel 
und, ganz praktisch gesehen, auch durch textsicherheit, da meisner auch hier 
spezielle techniken entwickelt hat. 

meisner Schauspieler tun Dinge wirklich, anstatt sie nur zu spielen, denn: 
Die Grundlage des Schauspiels ist die Wahrhaftigkeit der Handlung.

www.filmseminare.de/meisner-acting-workshop

330 €
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Werbe- und  
Wirtschaftsfilmproduktion 

Peter Benkowitz

Directing Actors –  
The Travis Technique
Mark W. Travis

8./9. OKTOBER 2011

at the heart of any good film is the script. but the script is only a written story 
and doesn‘t truly come to life until interpreted and rendered by the director and 
the actors. and it is the work of the director and actors that brings life to the 
characters, to the story and allows the audience a personal experience. in this 
unique and demanding workshop directors are taken through a process that 
has two tracks.

on Saturday, we are all breaking down, analyzing, rehearsing and performing 
scenes from one script. we are exploring the delicate working process between 
actors and directors. if the working process between actors and directors is not 
productive, collaborative, healthy and supportive, then the work will suffer. ac-
tors and directors have different needs, objectives, visions and vocabularies. the 
more they learn to communicate in an open and challenging environment, the 
more they will be able to access the range of their talent.

on Sunday, we will explore the multi-faceted tool of staging that is often misun-
derstood and misused. what most directors don‘t appreciate is how powerfully 
staging communicates the subtext to the audience and also how efficiently pro-
per staging can stimulate an emotional truth within the actor. also incorporated 
into the process is the concept and practice of staging for the camera.

Areas and skills covered
Script analysis (the director’s poV), the actor/Director relationship, what is the 
story really about?, the director’s personal connection with the story, the re-
hearsal process, character Development, character arcs and relationship arcs, 
creating objectives and obstacles that enhance the scene, the emotional graph 
of each character Staging, the audience‘s journey, closure and resolution, wor-
king with non-actors, Directing comedy, Visualizing the Scene, improvisations 
and rehearsal exercises, the actor’s poV vs. the Director’s poV, the actor/cha-
racter Split and meld, the three areas of concern in Staging: other characters, 
the environment and the Self, the effect on the audience and the internal effect 
on the character, hi Speed Directing, the circle of action

the seminar is based on films such as american beauty, china town, Shake-
speare in love, garden State etc., thus presenting different genres and tones.

Seminar in englischer Sprache

www.filmseminare.de/schauspielfuehrung

8./9. OKTOBER 2011 SOWIE 18./19. FEBRUAR 2012

Peter Benkowitz studierte von 1989 bis 1995 an 
der hochschule der medien in Stuttgart. Seither hat 
er als projektmanager, autor und regisseur mehr als 
200 filme hergestellt, u.a. für audi, das bayerische 
Staatsministerium für umwelt und gesundheit, 
Dekra, hugo boss, käthe wohlfahrt, die ludwig-
maximilians-universität münchen, mercedes-benz, 
Smart, Stuttgarter hofbräu und tV-Spielfilm.

werbe-, produkt-, image-, unternehmens-, Schulungs-, messe-, event-, auftrags-
film und dergleichen führen ein geheimnisvolles Dasein. jeder kennt sie, aber 
nur wenige wissen über ihre komplexen hintergründe bescheid. Der workshop 
bietet einsteigern einen einblick in das leben des corporate film und einen leben-
digen austausch für erfahrene unternehmensfilmer. 

Kunde 
•	 Wer	ist	der	Auftraggeber?	
•	 Was	möchte	der	Auftraggeber	erreichen?	(Handlungsmotivation)	
•	 Kommunikation	zwischen	Marketing,	Corporate	Identity	und	Filmemachen
•	 Die	richtige	Auswahl	des	Mediums	
•	 Crossmedialer	Einsatz	
•	 Kunst,	Pädagogik,	Psychologie	und	Dramaturgie	

Produktion 
•	 Wie	kommuniziere	ich	mit	dem	Kunden?	
•	 Wie	sind	die	Aufgaben	innerhalb	der	Produktion	verteilt?	
•	 Wie	sieht	das	Team	aus?	
•	 Exposé,	Treatment,	Drehbuch	und	Projektskizze	
•	 Kostenschätzung,	Angebot	und	Vertrag

in dem Seminar wird in kleinen gruppen ein pitching für einen imagefilm er-
arbeitet – für die teilnehmer auch eine chance, um aktuelle projekte zu prüfen 
und zu präsentieren.

www.filmseminare.de/corporate-film

acclaimed as ”the director’s director“, Mark W. Travis 
is regarded by many hollywood and international  
professionals to be one of the world’s leading autho-
rities in the art and craft of film directing. his books, 
the Director’S journey and Directing feature 
filmS have become best-sellers nationally and 
internationally. he consults on feature films ranging 
from Studio productions (mgm, twentieth century 
fox) to independent features and teaches at the 
american film institute, ucla, the binger institute 
amsterdam, pixar university, faS Screen training 
ireland, hSu kiev and hochschule für fernsehen und 
film münchen among others. 

330 € 220 €
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Drehbuchaufstellung 
Dr. Claudia Gladziejewski & Rainer Paszek

15./16. OKTOBER 2011

Wie werde ich Unternehmer?
Hans Emge

15./16. OKTOBER 2011

gerade in künstlerischen bereichen schlittern gründer äußerst unvorbereitet 
in die Selbständigkeit – und nicht wenige stolpern oder fallen.

hans emge kennt die welt des kleinunternehmertums. und auch die der frei-
berufler. Sein credo ist die risikoreduzierte gründung. Doch er unterscheidet 
sehr fein danach, wie stark sich die gründer zur Selbständigkeit eignen.

Die Themen
•	 Typ
•	 Ziele
•	 Positionierung
•	 Kalkulation
•	 Finanzierung
•	 Steuern
•	 Kooperation	

Das Seminar dient jedem, der sich in der filmbranche oder auch sonst selb-
ständig machen will (oder muss!). Das hilft nicht nur neueinsteigern, sondern 
auch bereits Selbständigen, die nach mehr Durchblick dürsten. 

www.filmseminare.de/existenzgruendung

Dr. Claudia Gladziejewski ist redakteurin beim 
bayerischen rundfunk (red. kurzfilm und Debut), wo sie 
zahlreiche preisgekrönte filme betreut hat, darunter 
den oscar- gewinner „Das leben der anderen“. 

Rainer Paszek ist trainer und coach mit Schwerpunkten 
führungstrainings, organisationsaufstellungen, konflikt-
management, teamentwicklung, coaching in krisen- und 
übergangs situationen. Drehbuchaufstellungen bieten sie 
gemeinsam seit 2001 an.

Drehbuchaufstellungen richten sich an autoren, regisseure, produzenten und 
andere filmschaffende in jeder phase der Stoffentwicklung. Diese gewinnen da-
bei klarheit über die Stärken und Schwächen des Drehbuchs und bekommen 
kreative impulse für die weiterentwicklung des Stoffes. Dies gilt in gleicher weise 
für fiktionale Stoffe wie für Dokumentarfilmprojekte. für Stoffe in frühen ent-
wicklungsphasen ermöglicht eine aufstellung grundlegende weichenstellungen. 
hier besteht ein reiz und nutzen der aufstellung im ausprobieren verschiedener 
Varianten. indem man jeweils der stärksten Dynamik folgt, wird die Dramaturgie 
wirkungsvoll optimiert. Das führt beim autor/produzenten oft zu verblüffenden 
erkenntnissen. in späteren phasen der buchentwicklung können z.b. einzelne 
handlungsstränge oder Szenen überprüft werden.
 
eine aufstellung kann Schreibblockaden lösen und die kreativität wieder in fluss 
bringen. Die methode bedeutet in jeder phase der Stoffentwicklung einen ent-
wicklungsschub und dadurch auch einen nicht zu unterschätzenden zeitgewinn. 
aufstellungen sind eine Quelle der inspiration für das eigene Schaffen und ein 
direkt erlebbarer einblick in dramaturgische zusammenhänge.
 
in diesem Seminar wird auf wunsch jedem teilnehmer die möglichkeit gegeben, 
eine aufstellung eines eigenen Stoffes zu erleben. für teams, die zusammen 
einen Stoff aufstellen wollen, gibt es ein besonderes angebot: bei zwei voll-
zahlenden teilnehmern mit einer gemeinsamen aufstellung dürfen bis zu zwei 
weitere teammitglieder kostenlos teilnehmen. interessant sind Drehbuchauf-
stellungen aber auch für teilnehmer, die keinen eigenen Stoff mitbringen.

www.filmseminare.de/drehbuchaufstellung

Hans Emge kommt familiär aus einem mittel-
ständischen betrieb. bwler, gründungs berater,  
fh-Dozent, initiator des gründernetzwerks routea66, 
buchautor (Das bekannte Dagobert-buch:  
„wie werde ich unternehmer“). er gilt als klartext-
Schreiber und klartext-Sprecher. 

als fachberater von Dieter wedel schnüffelte er in 
die filmbranche. und wunderte sich.

330 € 220 €
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Drehbuchhandwerk 
Frank Raki & Christoph von Zastrow

22./23. OKTOBER 2011

Frank Raki (li) studierte neue 
deutsche literatur und theater-
wissenschaft an der lmu münchen, 
beurteilte für die bavaria media  
einige hundert Drehbücher und 
schrieb selbst u.a. „Die bienen“ für 
Sat.1 und „Das inferno“ für 
proSieben. 

Für einen guten Film braucht man drei Dinge: Ein gutes Drehbuch, ein gutes 
Drehbuch und ein gutes Drehbuch – sagt billy wilder, und der muss es wissen. 
in unserem so arbeits- wie spaßintensiven basiskurs erläutern wir die formalen 
regeln, nach denen man Drehbücher schreibt, vermitteln die grundlagen des 
filmischen erzählens und stellen die zwei wichtigsten erzählmodelle einander 
gegenüber: 

Die Heldenreise
•	 Mythen	und	die	Bilderwelt	der	Seele
•	 Die	12	Entwicklungsphasen	der	Geschichte
•	 Wie	Kontraste	eine	Geschichte	beleben
•	 Archetypen	und	ihre	Funktionen
•	 The	Writer’s	Journey

Die Drei-Akt-Struktur
•	 Empathie	und	Identifikation
•	 Aufbau	des	zentralen	Konflikts
•	 Grundlagen	der	Spannungssteigerung
•	 Nebenhandlungen	und	ihre	Funktion
•	 Aktstrukturen	jenseits	von	Syd	Field

indem wir die modelle mit ihren jeweiligen Stärken und Schwächen vergleichen, 
nähern wir uns den eigentlichen wahrheiten des Schreibens.

erweitert wird das programm durch vielfältige informationen zum berufs-
bild des Drehbuchautors, zum Verkauf von filmstoffen und zu präsentations- 
formen	wie	Pitch	und	Exposé.	Filmbeispiele	und	erhellende	Übungen	runden	das	
Seminar ab.

www.filmseminare.de/drehbuchhandwerk

220 €

Christoph von Zastrow (re) arbeitete als Dramaturg und Script Doctor für 
die agentur free x und als literaturagent für die Verlagsagentur kolf. als autor 
schrieb er für die Serien „first love“ (zDf) und „zwei allein“ (kika) sowie als 
ko-autor u.a. den kinofilm „engel + joe“.Drin heißt dabei.

In der mediabiz community erfahren Sie hautnah und 
aus erster Hand, welche Veränderungen es in Ihrem
 persönlichen Netzwerk gibt oder in den Unter nehmen 
Ihrer Kontakte. Kurzum: Erst jetzt sind Sie perfekt vernetzt,
und bringen sich persönlich und Ihr Projekt voran. 

DIREKT, VON MENSCH ZU MENSCH 
Ihr persönliches Netzwerk versorgt Sie auto matisch mit Meinungen,
Ideen und  Konzepten zu Ihren erfolgskritischen Themen.

IHR BLICK HINTER DIE KULISSEN
Lernen Sie die Macher hinter den Produkten und Dienstleistungen
kennen, und knüpfen Sie wertvolle Geschäftskontakte.

RELEVANZ STATT MASSE
Die erste und einzige Fach-Community für alle Akteure der 
Entertainmentbranchen.

Fast 2.000

MITGLIEDER
Die mediabiz community

etabliert sich

erfolgreich. 

dabei – egal wo Sie sind
www.mediabiz.de/community

REFERENZFUNKTION
Lassen Sie Ihre Leistungen für sich sprechen.
Durch Verknüpfungen mit den Produktdetailseiten
unserer exklusiven mediabiz-Datenbanken.N

E
U

MC_Community_2000_Filmwerkstatt_98x210_1101  25.05.11  13:07  Seite 1
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Storyboard
Siegmar Warnecke

22./23. OKTOBER 2011

Castingtraining
Silke Klug-Bader & Christine Lendermann

29./30. OKTOBER 2011

gesucht wird: Die passende besetzung für eine neue rolle!

Dieses wochenende bietet umfangreiche und umsetzbare antworten auf die 
fragen, die nach der langjährigen erfahrung des bavaria besetzungsbüros im 
bezug auf castings immer wieder gestellt werden: 

•	 Wie	präsentiere	ich	mich	dem	Caster,	der	Produktion	und	Redaktion?
•	 Wie	bereite	ich	mich	auf	die	Rolle	(und	gegebenenfalls	den	Partner)	vor?
•	 Was	muss	ich	bei	der	Erarbeitung	des	Textes	beachten?
•	 Wie	gehe	ich	mit	meiner	Nervosität	und	dem	Prüfungsdruck	um?
•	 Bin	ich	in	der	Lage,	Regieanweisungen	entsprechend	umzusetzen?
•	 Welchen	persönlichen	Eindruck	möchte	ich	von	mir	vermitteln?

Das alles wird nicht nur ausführlich besprochen, sondern in einem fiktiven casting 
auch gemeinsam praktisch umgesetzt und anschließend intensiv analysiert.

Die teilnehmer gehen im laufe des Seminars gemeinsam, praktisch, professi-
onell und mit viel Spaß den weg von der ausschreibung einer rolle bis hin zu 
ihrer besetzung. Dies beinhaltet rollenprofil, castingtext, rollenstudium, text-
erarbeitung, coaching bis zur Selbstdarstellung, cold reading und das eigent-
liche casting. 

www.filmseminare.de/castingtraining 

Siegmar Warnecke, absolvent der Spielfilmabteilung 
der hochschule für fernsehen und film in münchen, 
arbeitet als regisseur, Dehbuchautor und Storyboard 
artist. für diverse kino- und fernsehproduktionen  
realisierte er Storyboards und concept illustrationen 
(u.a. „bibi blocksberg“, „Die wilden hühner“,  
„Deutschland 09“). als Dozent leitet er seit 2003  
Seminare u.a. an der hochschule für fernsehen und 
film in münchen und an der tu münchen. Darüber 
hinaus gibt er workshops in der industrie zum Story-
based product Development u.a. für bmw und pilotfish. 

Da fast jeder film zunächst in der form eines Drehbuchs entwickelt wird, haben 
häufig die Dialoge zwischen den figuren den größten Stellenwert. Das birgt die 
gefahr, dass das Drama nur durch das gesprochene wort und nicht über eine 
abfolge von bildern transportiert wird. Storyboards dienten seit beginn der film-
geschichte zur planung der bildersprache eines films.
 
Dieser Storyboard-workshop gibt eine umfassende einführung in die techniken 
des Storyboards und ihre anwendungsbereiche. So ist das Storyboard z.b. ein 
günstiges wie auch effektives werkzeug, um bereits in der Vorproduktion mög-
lichst genau aufwendige Szenen (wie Sfx oder Stunts) zu planen – aber auch um 
herauszufinden, wie eine geschichte möglichst ökonomisch und auf den punkt 
erzählt werden kann. Dies umfaßt aspekte wie einstellungsgröße, kadrierung, 
mood, look und einstellungsfolge.
 
neben der Vermittlung der handwerklichen grundlagen liegt ein Schwerpunkt 
des workshops darin, das bewußtsein für die kunst des visuellen Storytellings 
zu schärfen. in einer reihe praktischer übungen wird der gesamte prozess einer 
Vorproduktion durchgespielt. er beginnt mit dem besuch an „unbekannten“ 
locations, der visuellen umsetzung von Szenen und schließlich der präsentation 
dieser Szenen vor dem filmteam.
 
bei Storyboards geht es nicht primär darum, anatomisch oder perspektivisch 
korrekt zu zeichnen, sondern die idee einer einstellung zu vermitteln. Daher wird 
kein besonderes zeichnerisches geschick benötigt – freude im umgang mit Stift 
und papier genügen!

www.filmseminare.de/storyboard

Silke Klug-Bader war nach ihrem Magisterabschluss 
für Germanistik, Theaterwissenschaften und Journalistik 
an der LMU München und einer parallelen Gesangs- 
und Schauspielausbildung zunächst an diversen deut-
schen Theatern als Schauspielerin und Spielpädagogin 
tätig, bevor sie nach einer anderthalbjährigen Weltreise 
nach München zurückkehrte und dort seit 1994 für die 
Besetzungsabteilung der Bavaria Film tätig ist. In ihren 
Zuständigkeitsbereich fielen und fallen zum Beispiel 
die Produktionen „Marienhof“, „Eine Liebe am Gardasee“, 
„Eine für alle“ und „Sturm der Liebe“. 

Christine Lendermann studierte Anglistik, VWL und 
Ethnologie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-
berg. Von 2008 bis 2010 war sie bei der Bavaria als 
Koordinationsassistentin für die Produktion „Sturm  
der Liebe“ tätig. Seit Juli 2010 gehört sie zum Team  
des Besetzungsbüros und betreut dort aktuell als Casting-
assistentin die beiden täglichen Formate „Sturm der 
Liebe“ und „Herzflimmern – Die Klinik am See“. 

220 € 330 €



22 23

Hands on Stereo3D
Christoph F. Bruggaier & Christian Meyer

29./30. OKTOBER 2011

Von „avatar“ bis „pina“ erobern derzeit 3D-filme die kinosäle – daß diese techno-
logie nicht nur großen budgets vorbehalten ist, zeigt dieses wochenendseminar. 
Dabei geht es zuerst um die grundlagen der Stereoskopie:

•	 Scenic	Box
•	 Stereobasis	und	Konvergenz
•	 Scheinfenster
•	 positive	und	negative	Parallaxe
•	 Hyper-	und	Hypo-Stereo	(Liliputismuseffekt	/	Gigantismus)
•	 Roundness	/	plastische	Wirkung
•	 Faktoren	der	Gestaltung	und	deren	kreative	Nutzung

Darauf aufbauend werden dann gemeinsam S3D-Dreh und -postproduktion 
geplant und praktisch geübt, u.a. mit folgenden aspekten:  

•	 Vorbereitung	und	technische	Voraussetzungen	eines	3D-Drehs
•	 	Aufnahmetechniken:	Side-by-side-	und	Spiegel-Rigs
•	 Aufnahmetechniken:	Parallele	und	konvergierte	Kameras
•	 S3D-Kompaktcamcorder	(Einsatzmöglichkeiten	und	Limits)
•	 Der	Stereograf	-	Aufgaben,	Hilfsmittel	und	Kommunikation
•	 Stereoskopische	Bildgestaltung
•	 Passive	Wiedergabe-Verfahren:	Anaglyph-,	Polarisations-	und	Interferenz-Technik
•	 Aktive	Wiedergabe-Verfahren:	Shutter-Technik
•	 Autostereoskopische	Wiedergabe
•	 Ausblick,	Chancen	und	Grenzen

www.filmseminare.de/stereo3d

Christoph F. Bruggaier ist studierter Diplomingenieur 
des maschinenbaus und war von 1999 bis 2005 für die 
entwicklung verantwortliches mitglied der geschäfts-
leitung der Sachtler gmbh & co. kg. Seither entwickelt 
und produziert er mit seinem eigenen unternehmen 
cinepartS mit niederlassungen in den bavaria Studios 
geiselgasteig und im kalifornischen newport beach 
filmtechnische Spezialgeräte. 2008 gewann er den cinec-
award für herausragende entwicklungen im bereich der 
licht- und beleuchtungstechnologie.

Christian Meyer arbeitet als freier Dit und Stereograph. 
er ist den klassischen ausbildungsweg über einen  
kameraverleih gegangen, hat sich schon frühzeitig mit 
high Definition Video beschäftigt und sich Spezialwissen 
für die arbeit als Dit angeeignet. u.a. arbeitete er im team 
des vielfach preisgekrönten ersten 3D-arthousefilms 
„pina“ von wim wenders mit. 

330 €

Keith Cunningham (re) wurde in 
Deutschland bekannt mit seinen arbeiten 
über mythen und die psychologie der 
kreativität. Der ausgebildete psychologe 
(tiefenpsychologie und archetypenlehre 
nach c.g.jung) gehört mit seinem buch 
the Soul of Screenwriting weltweit zu 
den renommiertesten Drehbuchlehrern 
und -beratern. er arbeitet u.a. für das 
american film institute in l.a., die writers guild of america, die rai in italien und 
eine ganze reihe münchner produktionsfirmen.

Thomas Schlesinger (li) received a master of fine arts in theater arts at ucla, 
and studied storytelling for ten years under the tutelage of mythologists joseph 
campbell and jean houston. he teaches his „Screenwriter as Storyteller“ 
seminars under the auspices of the Directors guild of america, the writers guild 
of america, pixar animation Studios, lucasfilm ltd., the american film institute, 
and various studios and film schools internationally. 

be inspired to find creative solutions, meet commercial challenges, and write 
successful screenplays from the development experts whose clients have won 
awards internationally. 
DAY ONE: Screenwriting Essentials learn how your creative journey connects 
you powerfully with your characters and audience, and how to:
•	 Dramatically express the unity of plot, character, theme, and style
•	 keep the audience hooked through the middle act by using the three 
 dimensions of conflict
•	 Develop core triangles of characters to drive your stories implacably 
 toward the dramatic and thematic climax
DAY TWO: Writing Great Comedies learn the 23 essential elements to write success-
ful comedies that you can immediately apply to your current screenplays, and how to:
•	 master the art of the comic premise
•	 orchestrate your comic characters for maximum humor
•	 balance comic tones with dramatic tones
•	 generate new commercial comedies for film and television
DAY THREE: Writing Great Melodramas learn how to emotionally engage your 
audience through orchestrating characters in family networks, and how to:
•	 Develop fresh and original characters, and reveal their back-stories with 
 economy and precision
•	 Discover and clarify the conflict of values in the family network that 
 generates dramatic momentum from start to finish
•	 focus on scene structure to bring out the deep melodrama themes
•	 incorporate tragic, comic, and thriller motifs into the melodrama structure
DAY FOUR: Writing Great Thrillers learn the secret strategy to map out your 
thriller plots, and how to: 
•	 orchestrate the four lines of thriller exposition
•	 articulate twists, turns and reversals for maximum surprise and suspense
•	 Define your thriller according to the central dramatic situation and action motifs
•	 arrange the core triangle of characters to create the most enthralling 
 experience for the audience  Seminar in englischer Sprache

www.filmseminare.de/writing-great-films

4-DAY FILM SCHOOL:  
Writing Great Films

Keith Cunningham & Thomas Schlesinger

5./6. UNd 12./13. NOVEMBER 2011

590 €
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Dokumentarfilmproduktion
Jens Schanze

12./13. NOVEMBER 2011 SOWIE 10./11. MÄRZ 2012

Jens Schanze realisiert Dokumentarfilme als autor, 
regisseur, cutter und produzent. er ist absolvent 
der hff münchen. 2002 gründete er zusammen mit 
judith malek-mahdavi die mascha film gbr. Seine 
filme entstanden als koproduktionen mit dem 
wDr, zDf/3sat, nDr/arte und br. Sie wurden mit 
preisen internationaler filmfestivals und anderen 
auszeichnungen gewürdigt, darunter der bayerische 
filmpreis, bayerische fernsehpreis, adolf-grimme-
preis, phoenix-Dokumentarfilmpreis und der Starter-
filmpreis der Stadt münchen.

Der Dokumentarfilm boomt. fast jede woche startet in Deutschland ein Doku-
mentarfilm im kino. Das als langweilig verrufene genre tritt immer öfter aus dem 
Schatten des Spielfilms heraus. kostengünstige digitale produktionsformen er-
möglichen die entstehung von Dokumentarfilmen in großer zahl und Vielfalt. 
ist es also ganz leicht geworden, mit einer guten idee und einer kleinen kamera 
aufsehenerregende werke für ein großes publikum zu erschaffen?

ziel des Seminars ist, jeden teilnehmer in die lage zu versetzen, sich vor beginn 
der produktion seines Dokumentarfilms die richtigen fragen zu stellen. Die teil-
nehmer erhalten einen praxisnahen einblick in die eigenheiten dieses sehr spe-
ziellen marktes für lange und mittellange filme ab 45 minuten. magazinbeitrag, 
reportage etc. werden nicht behandelt. am beispiel einer fernseh-auftragspro-
duktion und einer kinokoproduktion werden wege aufgezeigt, wie man als autor 
und regisseur seine eigenen filme „unabhängig“ produzieren kann.

Inhaltliche Schwerpunkte
•	 Themenwahl
•	 Projektpräsentation
•	 Kalkulation
•	 Finanzierungsplan
•	 Umgang	mit	öffentlich-rechtlichen	Fernsehredaktionen,	
 filmförderanstalten und Verleihern

außerdem: Die wichtigsten rechte und pflichten des filmemachers, der sich als 
produzent seiner werke plötzlich in der rolle eines unternehmers wiederfindet 
und nun die wirtschaftliche und juristische Verantwortung für sein projekt trägt. 

www.filmseminare.de/dokumentarfilmproduktion

220 €

Moderationstraining 
Bernhard Lingg

kann man moderieren vor kameras lernen? kann jeder moderator werden? Die 
antwort ist ein eindeutiges jein. oder anders ausgedrückt: jeder kann lernen, 
wie man brezn backt. aber nicht jeder wird ein unverwechselbar guter bäcker…

was aber jeder moderator – und jeder, der es werden will – besitzen sollte, ist ein 
solides basiswissen über die grundlagen der moderation. und das wiederum ist 
erlernbar – und wird an diesem wochenende mit vielen praxisübungen vermittelt: 

•	 Sprechen	für	die	Moderation
•	 Verhalten	vor	der	Kamera
•	 Umgang	mit	Lampenfieber
•	 Schreiben	von	Anmoderationen	und	Moderationstexten

Dabei werden verschiedene moderationsformate gestreift, von der news- und 
magazinmoderation über die reporterschalte bis zum interview. Das Seminar 
richtet sich an teilnehmer ohne oder mit nur wenig moderationserfahrung 
vor der kamera. 

www.filmseminare.de/moderationstraining

Bernhard Lingg war nach hörfunkausbildung 
und moderatorentätigkeit im radio mehrere jahre  
redaktionsleiter beim lokalen fernsehen.  
Seit fünf jahren betreibt er in kempten im allgäu 
eine erfolgreiche film- und tV-produktionsfirma.  
er ist nach wie vor als moderator verschiedener  
live- und tV-Veranstaltungen im einsatz, darunter 
als Stadion moderator der Vierschanzentournee  
oder als moderator der web-tV-Sendung des  
weltbekannten langdistanz rennens challenge  
roth sowie der triathlon weltmeisterschaft 2010.

5./6. NOVEMBER 2011 SOWIE 25./26. FEBRUAR 2012

220 €
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münchner filmwerkstatt-Vorstand martin blankemeyer erläutert in diesem work-
shop grundlegendes und geheimnisse der kurzfilmproduktion. Die Veranstaltung 
richtet sich an jeden, der sich vor der aufgabe sieht, selbst einen kurzen Spielfilm 
zu produzieren – da gehören regisseure, die ihr projekt selber produzieren wol-
len (bzw. müssen), ebenso dazu wie produktioner, die in ihrer ausbildung ja meist 
lernen, wie man millionenschwere internationale koproduktionen konstruiert, um 
dann am anfang ihrer eigenen produzentischen laufbahn meist aber vor ganz an-
deren herausforderungen zu stehen. ihnen allen wird in diesem crashkurs das 
nötige wissen aus der praxis vermittelt, um diese hürden zu nehmen. besondere 
Vorkenntnisse werden nicht verlangt – etwas Set-erfahrung kann allerdings nicht 
schaden.
 
ausgehend von den fragen „wie verschaffe ich mir einen überblick, was mein 
filmprojekt kosten wird?“, „welche ausgaben kann ich vermeiden?“ und „wie 
funktionieren sogenannte beistellungen und rückstellungen?“ werden in einem 
ersten teil formvollendete kalkulationen und finanzierungspläne erarbeitet. Das 
ist nicht nur wichtig, um selbst den überblick zu behalten, sondern wird auch von 
vielen potentiellen geldgebern verlangt. um diese geht es im zweiten teil: hier wird 
nicht nur erörtert, welche förderung für welchen film in frage kommt und wie 
man günstige Voraussetzungen für eine bewilligung schafft, sondern auch, welche 
weiteren geldquellen von fernsehredaktionen über Sponsoren bis hin zu privaten 
geldgebern es sonst noch gibt.
 
ein dritter und letzter teil, in dem fragen der Verwertung besprochen wer-
den, schließt den crashkurs ab: wer kauft warum welche kurzfilme? was sind 
exklusivität, territorien, laufzeiten und medien? welche Verträge muß der fil-
memacher mit den beteiligten geschlossen haben, um den film verwerten zu 
können? auch die ankaufspraxis der Verleiher sowie finanzielle unterstützung 
durch und für festivalteilnahmen werden angesprochen. Dazu wird den Se-
minarteilnehmern umfangreiches material zur Verfügung gestellt – bis hin zu 
Vorlagen für Verträge aus der praxis der münchner filmwerkstatt. So gerüstet, 
steht der finanziell soliden produktion nichts mehr im wege.

www.filmseminare.de/kurzfilmproduktion

nach sieben jahren beim zDf und einem  
Doppeldiplomstudium bestehend aus regie an 
der filmhochschule der universität toulouse und 
medienwirtschaft an der fachhochschule wiesbaden 
besuchte Martin Blankemeyer die deutsch-
französische masterclass für junge europäische 
produzenten/atelier ludwigsburg-paris. 
Seither leitet er die münchner filmwerkstatt und 
wurde u.a. für seine in diesem rahmen entstandene 
deutsch-japanische kinokoproduktion "Der rote 
punkt" mit dem bayerischen filmpreis als bester 
nachwuchsproduzent ausgezeichnet. 

220 €

Kurzfilmproduktion
Martin Blankemeyer

12./13. NOVEMBER 2011

www.shortfilm.de
www.ag-kurzfilm.de
www.kurzfilmtournee.de

>> Interessenvertretung für den
 deutschen Kurzfilm

>> Servicestelle für Kurzfilmemacher,
 -produzenten und Kurzfilminstitutionen 

>>  Ansprechpartner für Politik,
 Filmwirtschaft, Filmtheater und
 Filmfestivals

>>  Kontact
 AG Kurzfilm e.V.
 Förstereistr. 36, 01099 Dresden
 Tel: 0351 4045575
 Email: info@ag-kurzfilm.de

agk-az-münchen-98x210-sw-1.indd   1 26.05.11   11:00
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Filmgeschäftsführung
Markus Yagapen

warum macht ein cutter dasselbe wie ein autor? wie weckt er emotionen und 
erwartungen beim zuschauer, ohne daß der sich dessen bewußt wird? wie montiert 
man charaktere, raum und zeit so, daß wir lachen, weinen oder staunen? Das 
Seminar gibt antworten auf diese fragen und macht die teilnehmer mit den grund-
zügen und feinheiten der filmischen montage vertraut.

•	 Wie	wird	erzählerischer	Antrieb	–	das	Herz	jeder	Montagesequenz	–	
 erzeugt, variiert und gesteigert?
•	 Wie	kann	man	mit	drei	Einstellungen	drei	verschiedene	
 geschichten erzählen?
•	 Wie	geht	man	im	Rohschnitt	vor,	um	die	Geschichte	zu		finden?
•	 Wie	montiert	man	eine	Tischszene	so,	daß	alle	miteinander	sprechen?
•	 Wie	werden	Achsen	und	Visual	Storytelling	im	Schnitt	benutzt?
•	 Warum	können	dialektische	Montage	und	Continuity	Editing,	
 nouvelle Vague und hip-hop-montage heutezutage ohne weiteres 
 nebeneinader bestehen?
•	 Wie	wurde	in	Berlin	vor	10	Jahren	die	Montage	nocheinmal	neu	erfunden?
•	 Welche	drei	Formen	des	Tempos	im	Film	gibt	es	und	wann	ist	
 welches gefragt?
•	 Wie	wird	eine	Story	im	Werbeclip	erzählt	und	geschnitten?
•	 Welche	Formen	des	Übergangs	(Transition)	gibt	es	und	was	
 bewirkt ein echter match cut?
•	 Wie	werden	traditionelle	Montageformen	(Parallelmontage,	Crosscutting,
 flashback flashforward usw.) heute neu angewendet und gebrochen?
•	 Wie	müssen	erzählende	Montagen	entworfen	werden,	damit	dabei	ein	
 flow entsteht?
•	 Welche	Variationsmöglichkeiten	gibt	es	in	der	Montage	von	Dialog-,	
 tanz- und actionszenen?   

Das Seminar findet anhand zahlreicher aktueller filmbeispiele aus verschiedenen 
genres, grafischen Darstellungen und mit übungen in gruppenarbeit statt. Die ge-
wonnenen erkentnisse und erfahrungen sind nicht nur für cutter und solche, die 
es werden wollen von nutzen, sondern für jeden, der in einem der kreativen 
Departments der audiovisuellen medien arbeitet.

www.filmseminare.de/montage

19./20. NOVEMBER 2011

Montage
Markus Bräutigam

19./20. NOVEMBER 2011

Markus Bräutigam studierte bis zum ersten 
juristischen Staatsexamen an der ludwig-maximili-
ans-universität in münchen und wechselte dann  
an die hochschule für fernsehen und film.  
Seither arbeitet er als  regisseur und teilweise  
auch Drehbuchautor für das öffentlich-rechtliche 
wie private fernsehen und sitzt im Vorstand des 
bundesverbands regie (bVr).

Das ziel einer filmproduktion ist nicht nur ein künstlerisch ausgereifter film, 
sondern auch ein wirtschaftlicher erfolg. hierfür ist es notwendig, die Verant-
wortung für die finanzielle kontrolle des gesamten herstellungsprozesses in die 
hände eines kompetenten filmgeschäftsführers zu legen.

Dieses einführungsseminar gibt einen vollständigen überblick über die auf-
gaben der filmgeschäftsführung. nach einer systematischen Darstellung der 
grundlagen werden jeweils praxisnah die Spezialprobleme erläutert, die bewäl-
tigt werden müssen.

Themenbereiche
•	 Der	Filmgeschäftsführer
•	 Filmbuchhaltung
•	 Gagenabrechnung
•	 Filmkostenrechnung	

Das Seminar richtet sich nicht nur an teilnehmer, deren berufliche perspektive 
im bereich der filmgeschäftsführung liegt, sondern auch an herstellungs- und 
produktionsleiter sowie an alle filminteressierten, die sich fundierte kenntnisse 
über dieses facettenreiche berufsbild aneignen wollen. Dabei geht es nicht nur 
um die eigentliche arbeit des filmgeschäftsführers, sondern insbesondere auch 
um entscheidungsrelevante faktoren bei der führung eines produktionsunter-
nehmens. 

www.filmseminare.de/filmgeschaeftsfuehrung

Markus Yagapen, bankkaufmann und absolvent des 
Studiengangs ‚produktion und medienwirtschaft‘ an 
der hochschule für fernsehen und film in münchen, 
ist als filmfinanzmanager für internationale kino - und 
fernsehfilmproduktionen tätig. neben der buchhalte-
rischen abwicklung einzelner filmprojekte betreut er 
produktionsunternehmen z. b. im bereich filmfinan-
zierung oder auch bei abrechnungen gegenüber 
filmförderungen, Sendern und co-produzenten. „film-
geschäftsführung“ ist auch der titel seines buches.

220 € 220 €
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Lichtgestaltung für 
Film- und Videoprojekte

Björn Kurt

Comedy in Theorie und Praxis 
Christian Eisert

26./27. NOVEMBER 2011

professionell comedy zu schreiben bedeutet, zu jeder zeit komische ideen 
entwickeln zu können. erfolgreiche comedy-autoren wissen mehr über humor-
theorie, Schreibtechniken und besitzen den besonderen blick. gags, Sketche, 
Stand-ups, Drehbücher und jede andere textart gewinnen mit diesem know-how 
an Qualität.

in dem zweitägigen Seminar lernen die teilnehmer die wichtigsten grundlagen der 
humortheorie kennen. es werden aufbau und mechanik von onelinern (gags), 
Sketchen und szenischer komik behandelt sowie acht werkzeuge gezeigt, mit 
denen effektiv komische wirkung in allen genres erzielt werden kann. zahlreiche 
beispiele veranschaulichen theorie und praxis. in begleiteten übungen über-
prüfen und vertiefen die teilnehmer ihr neues wissen. zusätzlich gibt es einen 
blick hinter die kulissen der deutschen comedy-industrie, informationen über 
die tricks mit denen lachen erzeugt wird und wie man in der comedy-branche 
fuß fasst. 

www.filmseminare.de/comedy

Christian Eisert studierte theaterwissenschaft, 
film- und fernsehwissenschaft und germanistik in 
bochum und ist comedy-autor und comedy-coach. 
er schreibt gags, Sketche, Drehbücher (u.a. „harald 
Schmidt“, „Sesamstraße“, „was guckst du?“,  
„Switch reloaded“) sowie satirische Sachbücher (z.b. 
„tacho-man“, „fun-man“). Das handwerk des humors 
vermittelt er u.a. den animateuren der tui, den  
Volontären des mDr und moderatoren des zDf  
und nDr. 

26./27. NOVEMBER 2011 SOWIE 17./18. MÄRZ 2012

Björn Kurt studierte regie an der hochschule für 
fernsehen und film in münchen. Seither arbeitet 
er als freier kameramann für film und fernsehen 
(Spielfilm, reportagen, Dokumentationen, werbung) 
für annähernd alle Sender in Deutschland. Viele 
jahre war er als kamerabetreuer mit lehrauftrag an 
der hff münchen tätig und ist freiberuflicher Dozent 
bei der bavaria film für den bereich kamera und 
licht. Seit 2000 ist er mitglied im bundesverband 
kamera (bVk). 

um bei Dreharbeiten nicht im Dunkeln zu tappen ist es dringend erforderlich, 
sicher mit Scheinwerfern, reflektoren und grip-equipment umzugehen. im rah-
men des Seminars erarbeiten die teilnehmer anhand von filmausschnitten ein 
gefühl für lichtsituationen und beschäftigen sich mit den grundsätzen der bild- 
und lichtgestaltung. physikalische und ästhetische grundlagen werden erörtert 
und in praktischen übungen im Studio weiterentwickelt. hier werden sowohl die 
porträtausleuchtung für Dokumentarfilme, wie auch die anfordernisse einer 
szenischen, emotionalen lichtgestaltung praktisch vermittelt und in gruppen-
arbeit geübt.

ein weiteres wichtiges ziel des Seminars ist die erlangung von Selbstsicherheit 
im umgang mit verschiedenen lampentypen und die entwicklung von eigenen 
lösungsansätzen für spezielle lichtsituationen. 

Konkret angesprochen werden
•	 Natürliche	und	künstliche	Lichtquellen
•	 Lichtquellen	für	die	Filmaufnahme	
•	 Scheinwerfertypen	und	ihre	Lichtcharakteristiken	
•	 Hilfsmittel	zur	Lichtsetzung
•	 Beleuchtungselektrik
•	 Klassische	Ausleuchtung	einer	Person,	Drei-Punkt-Licht
•	 Lichtverlängerung,	Lichtkante,	Augenlicht
•	 Lichtstile

www.filmseminare.de/lichtsetzen

220 € 330 €
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KALENdER

September 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 Dramaturgie für Dokumentarfilme (Seite 6) 
Script & continuity (7)

19 20 21 22 23 24 25 erzählen in bewegten bildern (9) 
filmfinanzierung (10)

Oktober 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So

26 27 28 29 30 1 2 einführung in die filmanalyse (11) 
meisner acting workshop (13)

3 4 5 6 7 8 9 Directing actors – the travis technique (14) 
werbe- und wirtschaftsfilmproduktion (15)

10 11 12 13 14 15 16 Drehbuchaufstellung (16) 
wie werde ich unternehmer? (17)

17 18 19 20 21 22 23 Drehbuchhandwerk (19) 
Storyboard (20)

24 25 26 27 28 29 30 castingtraining (21) 
hands on Stereo3D (22)

November 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So

31 1 2 3 4 5 6 4-Day film School: writing great films (23) 
moderationstraining (24)

7 8 9 10 11 12 13 Dokumentarfilmproduktion (25) 
kurzfilmproduktion (27)

14 15 16 17 18 19 20 filmgeschäftsführung (28) 
montage (29)

21 22 23 24 25 26 27 comedy in theorie und praxis (30) 
lichtgestaltung für film- und Videoprojekte (31)

Dezember 2011
Mo Di Mi Do Fr Sa So

28 29 30 1 2 3 4 crashkurs Data wrangler (35) 
Stoffentwicklung erfolgreich organisieren (36)

5 6 7 8 9 10 11 grundlagen der bildgestaltung (37) 
Visual effects (Vfx) (38)

12 13 14 15 16 17 18 filmhochschul-bewerbungstraining (39)  
persönlichkeitsstörungen im film (40)

19 20 21 22 23 24 25

Januar 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 Das geheimnis mitreißender Drehbücher (41) 
Der gute ton (43)

16 17 18 19 20 21 22 filmfestivals und -märkte richtig nutzen (45) 
filmprojekte mit kindern und jugendlichen (47)

23 24 25 26 27 28 29 erfolgreich fernsehkrimis schreiben (48) 
low-budget-Spielfilmproduktion (49)

Februar 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So

30 31 1 2 3 4 5 hDSlr-workshop (50) 
Selbstvermarktung für Schauspieler (51)

6 7 8 9 10 11 12 einführung in die lichtbestimmung (53) 
zwei tage = ein film (54)

13 14 15 16 17 18 19 camera acting (55) 
werbe- und wirtschaftsfilmproduktion (15)

20 21 22 23 24 25 26 moderationstraining (23) 
Stoffentwicklung mit 'the human factor' (56)

März 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So

27 28 29 1 2 3 4 4-Day film School: from idea to premiere (57)
berufsrecht für filmschaffende (58)

5 6 7 8 9 10 11 Dokumentarfilmproduktion (25) 
hands on Steadycam (59)

12 13 14 15 16 17 18 filmgeschäftsführung (28) 
lichtgestaltung für film- und Videoprojekte (31) 

19 20 21 22 23 24 25 Die lustige welt des comedy-Schreibens (60) 
urheber- und persönlichkeitsrecht (61)

KALENdER

crashkurs eb-assistent (44)
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Crashkurs Data Wrangler
Andreas Minuth & Gregor Baumert

3./4. dEZEMBER 2011

Andreas Minuth ist absolvent des Studiengangs 
„audiovisuelle medien“ der hochschule der medien 
in Stuttgart und arbeitet mittlerweile als colorist und 
„Digital imaging technician“ bei der cinepostpro-
duction gmbh bavaria bild & ton in geiselgasteig. 
Seit seinem abschlussfilm – eine der ersten D-21 
raw produktionen – beschäftigt er sich intensiv mit 
digitaler cinematographie.

Gregor Baumert studierte „audiovisuelle medien“ 
an der hochschule der medien in Stuttgart. Seine 
abschlussarbeit beschäftigte sich mit der color 
Difference matte technologie (blue-/greenscreen) 
für digitale filmkameras aus Sicht der farbmetrik. 
heutet arbeitet er für die firma cinepostproduc-
tion gmbh bavaria bild & ton als „Digital imaging 
technician“. Dort betreut er nicht nur deutsche und 
internationale produktionen am Set, sondern plant 
auch vorab die technischen workflows vom Dreh 
bis in die postproduktion und berät kameraleute in 
technischen fragen.

Die Digitalisierung bringt ein neues berufsbild mit sich: der Data wrangler er-
setzt beim digitalen Dreh den materialassistenten. Durch den starken anstieg 
von reD- und alexa-produktionen gibt es momentan einen hohen bedarf an 
onset Data wranglern. Der mangel an qualifizierten personen für diesen job ist 
eine große chance für jeden, der den einstieg in die arbeit am filmset schaffen 
oder sich dort für die digitale zukunft rüsten will.

Die wichtigsten Voraussetzungen, um als onset Data wrangler erfolgreich zu 
sein, sind zuverlässigkeit, Sorgfalt und Verantwortungsbewußtsein. Das dann 
noch nötige technische wissen von it-kenntnissen bis zu einem grundlegenden 
Verständnis für die prozesse der postproduktion wird in diesem zweitägigen 
workshop vermittelt. 

Konkret angesprochen werden
•	 Workflows	mit	digitalen	Kameras
•	 Aufgaben	eines	Onset	Data	Wranglers
•	 Datenstrukturen	der	gängigen	Kameras	(RED,	Alexa,	7D,	F3	etc.)
•	 Prinzipien	der	Datensicherheit
•	 IT-Grundkenntnisse	(RAID,	USB,	Firewire,	Thunderbolt,	LTOs	etc.)
•	 Beispiele	für	Gerätekonfigurationen	für	das	Set
•	 Prinzip	und	Wichtigkeit	von	MD5-Checksummen
•	 Umgang	mit	gängiger	Software	(R3D	Data	Manger,	Pomfort	Silverstack)
•	 Berichtswesen	für	die	Postproduktion
•	 Berechnung	von	Datenmengen	und	Kopierzeiten

www.filmseminare.de/data-wrangler

COPRA App 
viewing dailies the easy way

www.copra.de

0511_CineAZ_98x210_Filmwerkstatt.indd   1 25.05.11   16:39

220 €
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Grundlagen der Bildgestaltung
Patrick Finger

10./11. dEZEMBER 2011

Patrick Finger absolvierte die berufsfachschule 
für Darstellende kunst „Schauspiel münchen“ 
und arbeitet seither als Schauspieler für kino (u.a. 
„pornorama“, „powder girl“), fernsehen, theater 
und werbespots (u.a. für mcDonald’s mit heidi klum). 
außerdem unterrichtet er im medienpädagogischen 
bereich der bavaria film und ist dort auch als coach 
für die ausbildung der mediengestalter bild und 
ton tätig.

film ist das leitmedium des 20. und 21. jahrhunderts und hat bis heute nichts 
von seiner faszination verloren. Die filmsprache dazu wurde von unzähligen filme-
machern in den letzten hundert jahren erfunden und stetig weiterentwickelt. 
Dabei spielt die bildgestaltung in der filmischen erzählkunst eine zentrale rolle.

•	 Was	macht	ein	gutes	Bild	aus?
•	 Welche	Kameraeinstellung	erzählt	Spannung?	
•	 Wie	erzählt	man	eine	Geschichte	in	einzelnen	Bildern?	

Diese und weitere grundlegende fragen wollen wir in kurzen und intensiven 
übungen klären. basiskenntnisse der bildkomposition werden konkret vermit-
telt, trainiert und im anschluss analysiert. weiter liefert der workshop alle infos 
zu einstellungsgrößen und perspektiven und wie man sie richtig einsetzen kann. 
Diese grundlagen der bildgestaltung sind unentbehrlich für professionelles filme-
machen.

Die teilnehmer erlangen durch das Seminar die fähigkeit, die bildsprache in 
zukunft sicher anwenden zu können. Die vielen praktischen übungen sollen be-
sonders filmischen anfängern Sicherheit geben und grundlegende erfahrungen 
vermitteln. 

www.filmseminare.de/bildgestaltung

220 €

Der erfolg eines filmprojekts hängt entscheidend davon ab, dass man das rich-
tige thema zur richtigen zeit aufgreift, dass man wünsche und regularien von 
Sendern und förderanstalten kennt und dass man das zum projekt passende 
netzwerk aufbaut. in diesem kurs zeigen wir, wie man filmstoffe fit für den markt 
macht. Dazu durchleuchten wir den gesamten Stoffentwicklungsprozess von der 
ersten idee bis hin zur finanzierung.

fragen, denen wir uns am ersten tag widmen, sind: wie findet man verkäufliche 
Stoffe und themen? was sind die erfolgskriterien für filme des deutschen kino- 
und fernsehmarktes? welche genres, formate und Sendeplätze gibt es? was 
macht einen guten mündlichen, was einen guten schriftlichen pitch aus? wie 
führt man gewinnbringende besprechungen mit dem autor, dem regisseur, der 
redaktion? insbesondere wollen wir wege aus der berüchtigten "Development-
hell" aufzeigen.

am zweiten tag steigen wir tiefer in das Schlüsselthema packaging ein. wir be-
fassen uns mit Drehbuch- und projektentwicklungsförderung, mit der frage, wie 
und wo man erfolgreiches networking betreibt, mit dem gestalten eindrucks-
voller präsentationen und mit dem Verkauf von projekten an fernsehsender, 
Verleiher und andere kunden. Dabei werden wir auch auf die besonderen bedin-
gungen, die für autorenfilme, kurzfilme und imagefilme gelten, eingehen.

Das Seminar ist sehr praxisbezogen. ein wichtiger teil ist die projektarbeit an 
Stoffen, bei der auch dramaturgische fragen erörtert werden. Die teilnehmer 
sind herzlich eingeladen, ihre aktuellen projekte mitzubringen, damit sie im ge-
schützten raum besprochen werden können. Das Seminar ist geeignet für alle 
medienschaffenden, die mit Stoffentwicklung zu tun haben, wie autoren, regis-
seure, produzenten, lektoren etc. 

www.filmseminare.de/stoffentwicklung

Stoffentwicklung  
erfolgreich organisieren
Frank Raki & Christoph von Zastrow

3./4. dEZEMBER 2011

220 €

Frank Raki (li) studierte neue 
deutsche literatur und theater-
wissenschaft an der lmu münchen, 
beurteilte für die bavaria media  
einige hundert Drehbücher und 
schrieb selbst u.a. „Die bienen“ für 
Sat.1 und „Das inferno“ für 
proSieben. 

Christoph von Zastrow (re) arbeitete als Dramaturg und Script Doctor für 
die agentur free x und als literaturagent für die Verlagsagentur kolf. als autor 
schrieb er für die Serien „first love“ (zDf) und „zwei allein“ (kika) sowie als 
ko-autor u.a. den kinofilm „engel + joe“.
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Filmhochschul- 
Bewerbungstraining 

Daniela Parr

17./18. dEZEMBER 2011

Daniela Parr, absolventin der filmakademie baden-
württemberg in ludwigsburg, arbeitet als freie 
filmemacherin und ist unter anderem lehrbeauf-
tragte an der fachhochschule in esslingen. in 2011 
hat sie ihren Dokumentarfilm „Die tochter“ über 
ein matriarchat in meghalaya im nordosten indiens 
fertiggestellt.

Dieses Seminar eröffnet einen intimen blick hinter die kulissen der sieben  
„richtigen“ deutschen filmhochschulen der cilect membership list: münchen, 
ludwigsburg, köln, potsdam-babelsberg, berlin und hamburg. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf den Schulen in Süddeutschland.

Die teilnehmer bekommen einen überblick über die für die einzelnen Schulen 
einzureichenden unterlagen und sehen beispiele, wie eine erfolgreiche be-
werbung aussehen kann.

an hand von vielen praktischen übungen wird ein basiswissen vermittelt, was 
die bewerber in der aufnahmeprüfung erwartet und wie mit den gestellten auf-
gaben umgegangen werden kann. ein idealer einstieg für alle filminteressierten,  
die mit dem gedanken spielen, sich an einer dieser Schulen zu bewerben.

Darüber hinaus werden informationen über den ablauf des Studiums gegeben 
und besprochen, welche möglichkeiten den Studenten nach erfolgreichem  
abschluss einer filmhochschule offen stehen. 

www.filmseminare.de/filmhochschul-bewerbungstraining

220 €

Visual Effects (VFX) 
Tyron Montgomery

10./11. dEZEMBER 2011

Tyron Montgomery erhielt für seinen kurzfilm 
„Quest“ einen oscar und über 40 weitere interna-
tionale auszeichnungen. er programmierte u.a. 
motion-control-Software, entwickelte das interlaced-
light-recording und produzierte den weltweit ersten 
Stopptrick-film für die kinoleinwand, der vollständig 
digital aufgezeichnet und bearbeitet wurde. 
Seit über 10 jahren ist tyron montgomery als Vfx-
Supervisor tätig und leitet die agentur augenreiz  
in münchen.

Das Seminar gibt filmschaffenden wie z.b. produktions- und aufnahmeleitern, 
Szenenbildnern oder regieassistenten einblick in die verschiedenen Stadien 
der Vfx-planung und Vfx-produktion sowie in die arbeit des Vfx-Supervisors. Die 
wichtigsten Vfx-techniken werden verständlich erläutert und es wird ein blick in 
die Vergangenheit und zukunft der Vfx geworfen, wobei verwandte bereiche wie 
modelltrick, Sfx oder physical-effects gestreift werden.

Das Seminar beleuchtet besonders die häufigsten probleme und fehlerquellen 
in der praxis sowie die auswirkungen von Vfx auf die produktionskosten und auf 
die arbeit anderer film-Departments. zur Veranschaulichung werden u.a. aus-
sagekräftige ausschnitte aus filmen und making-ofs gezeigt und erläutert.

1) überblick über Vfx und andere tricktechniken, die Stadien der Vfx-produktion 
sowie die aufgaben des Vfx-Supervisors in Vorproduktion, produktion und post-
produktion.

2) genauere betrachtung der wichtigsten fx-bausteine von heute und deren aus-
wirkungen auf Vorproduktion und Dreharbeiten. insbesondere behandelt werden 
bluescreen/greenscreen, rigs & wires, creatures, physical-fx, Sfx, crowd-repli-
cation & crowd-Simulation, feuer, rauch, wasser, motion-capturing, modelltrick, 
motion-control, motion tracking, computer-animation & Digital-mattes und na-
türlich die digitale postproduktion.

3) Vfx gestern, heute und morgen: rückblick auf alte tricktechniken wie Stopp-
trick, rück-/frontprojektion, matte-paintings, glas-Shots, Spiegelkästen, roto-
skopie, optische printer und frühe bluescreens. warum sind diese techniken 
praktisch ausgestorben? welche alten Verfahren lohnen sich auch heute noch? 
was lernen wir aus der Vergangenheit? welche techniken werden in zukunft ver-
schwinden? kommt der voll-digitale film?

4) probleme & fehlerquellen: Die häufigsten fehler und fehlentscheidungen in 
Vorproduktion und produktion. kompetenzrangeleien und angekratzte egos: Der 
Vfx-Supervisor als Störenfried in anderen Departments. learning by doing: er-
fahrung schützt vor fehlern nicht.

5) Vfx und das liebe geld: wie berechnet man die kosten von Vfx-produktionen? 
auswirkung der kosteneinschätzung auf das Drehbuch. wichtige maßnahmen 
zur Vermeidung von kostenexplosionen. lösungen für low-budget-produktionen.

www.filmseminare.de/vfx

220 €
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Das Geheimnis  
mitreißender Drehbücher

Martin Thau

14./15. JANUAR 2012

Die hauptfigur jeder geschichte kann nur zum helden reifen, wenn ihr ein 
starker, glaubwürdiger antagonist gegenüber steht.

über zwei tage erhalten die teilnehmer eine übersicht spezieller persönlich-
keitsmerkmale an beispielen psychiatrischer krankheitsbilder, persönlichkeits-
störungen und psychopathien. es wird ein kleiner historischer bogen der ent-
stehungsgeschichte des begriffes und des Verständnisses des psychopathen bis 
heute gezogen. mit beispielen aus filmen und aus der psychiatrischen praxis 
werden einzelne persönlichkeitsstörungen durchgearbeitet und ihr dramatur-
gisches potential gewürdigt: paranoide, Schizoide, Dissoziale, multiple, emotio-
nal instabile, ängstlich-abhängige, histrionische, narzisstische, ...

in übenden Verfahren werden die persönlichkeitsmerkmale in rollen nachgespielt 
und durch gruppenarbeit vertieft. hieraus entwickelte konflikte werden demons-
triert. Die unterschiede und gemeinsamkeiten des dramaturgischen konfliktes 
und eines innerpsychischen und intrapersonellen konfliktes werden aufgezeigt: 
motivationsstruktur des individuums, triebe, pathologische beziehungsstruktur, 
zuwendung durch konflikt, die unbewussten und die bewussten wünsche, der 
Drang die eigene homöostase zu erhalten. psychische werkzeuge werden erläu-
tert und ihr dramaturgisches potential erklärt: Verdrängung, Verleugnung, identi-
fikation, reaktionsbildung, Vergessen, Sublimierung, Verschiebung.

Verhaltenstherapeutische tools, moderne methoden der Verhaltensanalyse, die 
kraft des operanten konditionierens, der Vermeidung und der erlernten hilf-
losigkeit werden zum thema angst dekliniert. tiefenpsychologische modelle 
zur erklärung von psychopathien werden anhand der neuen operationalisierten 
methode des opD-2 erläutert. beispiele aus der körperpsychotherapie werden 
genannt, um alternative möglichkeiten in der bildsprache zu finden.

Die Seminarteilnehmer werden mit eigenen texten erarbeiten, wie krankheit und 
persönlichkeitsmerkmale ihre rollen im Drehbuch finden. Das entwicklungs-
potential und die möglichen wachstumsschritte eines einzelnen Symptoms 
werden anhand etablierter paradigmen erklärt. exemplarisch werden die Seminar-
teilnehmer eine filmfigur mit ihren persönlichkeitsmerkmalen beschreiben und 
ihr wachstumspotential skizzieren. 

www.filmseminare.de/antagonist

Dr. med. Pablo Hagemeyer ist facharzt für psychia-
trie und psychotherapie und gründete 1999 mit 
ärztlichen kollegen die agentur the Dox, die ärzt-
liche fachberater für die film- und fernsehbranche 
vermittelt. hagemeyer ist brückenbauer zwischen 
der medizin und der unterhaltungsindustrie und 
experte im bereich medizin im Drehbuch. aktuelle 
renommierte projekte, die von der agentur beraten 
werden, sind u.a. „Der bergdoktor“, „Der landarzt“ 
(beide zDf), der „tatort“ des bayerischen rundfunks 
und die Serie „bloch“ (arD).

Persönlichkeitsstörungen  
im Film
Dr. med. Pablo Hagemeyer

17./18. dEZEMBER 2011

Martin Thau war vor seinem Studium an der 
hochschule für fernsehen und film münchen 
unterhaltungsautor. er hat Drehbücher für film und 
fernsehen geschrieben und leitet seit 20 jahren 
die Studien der Drehbuchwerkstatt münchen an der 
hochschule für fernsehen und film.

Genie, schrieb thomas alva edison, ist ein Prozent Inspiration und neunund-
neunzig Prozent Transpiration – und ganz ähnlich ist es auch mit dem Drehbuch-
schreiben. Dieses Seminar vermittelt erstmals das fundament, auf welchem alle 
weiteren formen – von der Drei-akt-Struktur bis zur heldenreise, von aristoteles 
bis Syd field errichtet sind. 

Denn
•	 Kino,	Fernsehen,	nun	auch	Internet	–	eine	Bedingung	fürs	Filmemachen	bleibt	

dieselbe: die packende geschichte!
•	 Lernen	Sie,	was	Ihr	Zuschauer	(meist	ohne	sich	darüber	im	Klaren	zu	sein)	

auf jeden fall von ihrem Drehbuch erwartet, und wie Sie es deswegen immer 
schaffen können, dass er ihnen „aus der hand frisst“.

•	 Begreifen	Sie	die	effektive	Ergänzung	Komödie/Drama	und	den	gratis	darin	
bereitliegenden nutzen für ihren erzähl-erfolg.

•	 Verstehen	Sie,	wie	jede	mitreißende	Handlung	Ihren	Zuschauer	entweder	
auf eine entscheidung oder eine erklärung spannen muss. was dem für 
unterschiedliche genres entspringen. warum alles, was nicht krimi ist, einen 
kampf beinhalten muss. und was das Drama trotz allem dem Sport immer 
voraus haben wird.

•	 Das	Seminar	schult	Sie	zum	versierten	Erzähl-Taktiker.	Nie	mehr	werden	Sie	
ratlos vor einer nicht-funktionierenden geschichte stehen.

•	 Handreichung:	eine	praktische	Drehbuch-Fibel	(hilft	Ihnen	beim	Schöpfen	 
und überprüfen ihres Drehbuchs).

www.filmseminare.de/spannung-konflikt

220 € 220 €
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Der Gute Ton
Marc Parisotto

14./15. JANUAR 2012

Marc Parisotto ist Diplom-tonmeister (Smpte) 
und arbeitet seit 1980 im tonstudio, seit 1991 auch 
als tonmeister am Set und als Sound Designer und 
mischtonmeister in der audio postproduktion.  
als freier Dozent unterrichtet er seit 2003 an  
verschiedenen fachhochschulen und ausbildungs-
stätten für filmschaffende und ist geschäftsführer 
der produktionsfirma first unit productions.

film definiert sich durch bilder – was die gefahr birgt, daß der ton am filmset 
gelegentlich etwas stiefmütterlich behandelt wird. Schon der personelle aufwand 
ist dabei ein gutes indiz: kamera, licht und grip sind oft mit zehn und mehr per-
sonen am Set, während die toncrew meist nur aus meister und angler besteht, bei 
besonders sparsamen produktionen auch nur aus einer person. Dabei verzeiht 
der zuschauer eine schlechte bildqualität durchaus, wenn ihn die geschichte 
fesselt – während schlechter ton dazu führt, daß er gar nicht erst an die geschichte 
herankommt. hier aufklärungsarbeit zu leisten und interessierten das nötige 
wissen und erste erfahrungen zu vermitteln, wie sie auch mit einfachen mitteln 
eine professionelle tonqualität erreichen, ist das ziel dieses wochenendes.

Das Seminar beginnt am Samstag mit einer Vielzahl von beispielen aus bekannten 
und auch unbekannten filmen, die die vielfältigen wechselwirkungen zwischen 
tönen, bildern, geschichten und emotionen verdeutlichen. Dann geht es um eine 
reihe konkreter fragen aus der praxis der tonaufnahme am Set:
•	 Wie	sieht	der	Alltag	des	Tonteams	(z.B.	Meister	und	Angler)	aus?
•	 Welche	Probleme	können	konkrete	Drehorte,	Wetter,	Umweltlärm	etc.	
 aufwerfen und wie sehen passende lösungen aus?
•	 Welche	Ausrüstung	(Aufnahmegeräte,	Mikrophone,	Zubehör)	gibt	es?	
•	 Wo	liegen	die	künstlerischen	und	finanziellen	Vor-	und	Nachteile	
 der einzelnen lösungen?
•	 Wie	liest	man	ein	Drehbuch	in	Bezug	auf	den	Ton?
•	 Kommunikation	mit	Regie	und	Produktion,	Motivbesichtigungen
•	 Welchen	Einfluß	hat	der	O-Ton	in	das	Endergebnis	des	fertigen	Films?
•	 Welchen	Stellenwert	hat	der	O-Ton	in	Abhängigkeit	vom	konkreten	
 charakter des jeweiligen films?

einen weiteren Schwerpunkt bilden die verschiedenen etappen 
der herstellung der tonspur eines films:
•	 O-Tonaufnahme
•	 Bildschnitt
•	 Sounddesign
•	 O-Tonschnitt
•	 Synchronaufnahmen	(ADR)

•	 Geräuschemacher	(Foley)
•	 Atmos
•	 Effekte
•	 Musikaufnahme
•	 Mischung

am zweiten tag des Seminars geht es dann in die praxis: hier werden die teilneh-
mer lernen, mit aufnahmegeräten, angel und drahtlosen mikrophonen umzuge-
hen. Verschiedene Drehsituationen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 
werden nachgestellt und praktisch gelöst, die dabei entstandenen aufnahmen 
dann eindigitalisiert und analysiert. als kamera genügt dabei – ganz in umkeh-
rung des anfangs genannten „normalerweise“ üblichen aufwands – ein iphone. 

www.filmseminare.de/der-gute-ton

220 €
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Crashkurs EB-Assistent
Walter Hölzl & Christian Langer

17. BIS 19. JANUAR 2012

um als kameraassistent/in bei eb-Videoproduktionen (nachrichten, reportagen, 
Dokus) arbeiten zu können, bedarf es genauer kenntnis des professionellen Video-
equipments und hoher Sicherheit bei der ausübung der anfallenden tätigkeiten.

unter genauer anleitung von fachreferenten üben die teilnehmer an den drei Se-
minartagen gezielt an der gesamten ausrüstung (kamera, ton, licht, bühne) und 
erlernen den entsprechenden fachwortschatz. zu den zentralen Seminarinhal-
ten gehören umgang mit verschiedensten kameras (hD/SD, tape und tapeless), 
filtern und kameraerweiterungen (kompendium, followfocus etc.), gängigen 
einheiten für reportagelicht sowie den bekannten tonmischern (SD302, SQn3).

Ständige lernzielkontrollen geben feedback über den leistungsstand. am ende 
steht ein abschlußtest mit einem zertifikat der münchner filmwerkstatt und der 
bavaria film. teilnehmer sollten bereits über grundkenntnisse der Video- und 
kameratechnik verfügen und erfahrungen mit der wirkungsweise von bild und 
ton gemacht haben. 

www.filmseminare.de/eb-assistent

Tobias Pausinger studierte internationale film-
produktion und -finanzierung an der filmakademie 
baden-württemberg. 2002 nimmt er an einer 
masterclass an der ucla in los angeles teil; 2004 
absolviert er den master of audiovisual management 
in rom. 2003 bis 2009 arbeitet tobias pausinger als 
aquisition manager und head of acquisitions erst 
für bavaria film international, dann für the match 
factory. 2011 graduiert er mit einem master of busi-
ness administration (mba) an der tu münchen und 
arbeitet seitdem als wissenschaftlicher mitarbeiter 
und berater an der leuphana universität lüneburg 
für den innovationsinkubator „fernsehen 2.0“.

Draußen defilieren die Stars über den roten teppich, drinnen (oder in den 
umliegenden hotels) werden die geschäfte gemacht. Die filmfestivals u.a. in 
cannes, berlin und clermont-ferrand dienen nicht nur der branche, um sich 
selbst zu feiern und den medien als ausgangspunkt der berichterstattung über 
die reichen und Schönen, sondern haben auch eine handfeste businessseite: 
hier werden filme finanziert und z.t. auch schon verkauft, die erst noch gedreht 
werden sollen, und hier werden die fertigen filme vertrieben. um diese platt-
formen auch für die eigenen projekte nutzen zu können, muß man allerdings die 
Spielregeln kennen...

Themen
•	 Funktionen	von	Filmfestivals	und	-märkten	und	Abgrenzung	voneinander
•	 Überblick	über	die	relevanten	Filmfestivals	und	-märkte
•	 Wie	identifiziere	ich	geeignete	Partner	für	mein	Projekt?
•	 Was	kann	ich	auf	einem	Festival/Markt	erreichen,	was	nicht?
•	 Geplante	Projekte:	Koproduktion	und	Presale
•	 Fertige	Projekte:	Marketing	und	Vertrieb
•	 Wie	bereite	ich	mich	vor?	(Unterlagen,	Terminvereinbarung)
•	 Wie	verhalte	ich	mich	vor	Ort?	(Kontaktaufnahme,	
 gesprächsführung, to party or not to party)
•	 Wie	bereite	ich	meinen	Festival-/Marktbesuch	nach?

Das Seminar bietet nicht nur handfeste informationen zu all diesen und vielen 
weiteren fragen, sondern auch eine menge anschauungsmaterial aus der praxis. 
auch die teilnehmer sind aufgefordert, eigene projekte einzubringen und vorzu-
stellen – und erhalten fundiertes feedback zu Qualität und Verbesserungsmög-
lichkeiten ihrer unterlagen und ihres pitches. 

www.filmseminare.de/filmfestivals-maerkte

Filmfestivals und -märkte  
richtig nutzen

Tobias Pausinger

21./22. JANUAR 2012

Walter Hölzl (li) leitet den bereich 
ausbildung in medienberufen der 
bavaria film gmbh. er ist Vorsitzen-
der des bayernweiten prüfungsaus-
schusses für mediengestalter bild 
und ton sowie beiratsmitglied im ba-
yerischen kultusministerium für den 
themenbereich „film und Schule“. 

Christian Langer (re) ist seit seiner ausbildung zum mediengestalter bild und 
ton bei der bavaria film seit nunmehr zehn jahren als eb-kameramann u.a. für 
arD, mDr, orf, rtl, zDf und die italienische rai unterwegs; seine Schwerpunkte 
liegen dabei im motor- und wintersport. Daneben hat er auch „behind the 
scenes“ - Dokumentationen zu verschiedenen Soaps der bavaria film gedreht und 
werbung und imagefilme z.b. für bacardi, wormland, bavaria filmstadt,  
Schiffhauer munich und fendt. 

330 € 220 €
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Filmprojekte mit Kindern  
und Jugendlichen

Vera Lohmüller

21./22. JANUAR 2012

Vera Lohmüller studierte theaterwissenschaft, 
politik und psychologie an der ludwig-maximi– 
lians-universität münchen. Sie arbeitete mehrere 
jahre als produzentin und regisseurin von  
image-filmen für industriekunden. heute macht die 
filmemacherin journalistische beiträge für deutsche 
Sender (br, wDr). Sie ist seit über zehn jahren  
Dozentin im medienpädagogischen bereich der  
bavaria film und dabei maßgeblich an der ausbildung 
von lehrkräften im bereich film beteiligt.

Sie wollen mit ihrer Schulklasse, Video-ag oder jugendgruppe einen kurzfilm 
drehen? theoretisch ist vieles klar, aber irgendwie fehlt ihnen die Sicherheit, um 
wirklich loszulegen? Dann sind Sie in diesem Seminar genau richtig! Denn hier 
bekommen Sie vor allem eines: praktische erfahrung!

in kleinen teams werden Sie selbst hand an die kamera legen und sich das abc 
des filmemachens erarbeiten: einstellungsgrößen, der goldene Schnitt, die hand-
lungsachse. wir werden uns mit grundlagen der Dramaturgie befassen und ge-
meinsam erleben, wie man in der gruppe die geschichte für einen kurzfilm ent-
wickeln kann.

Dann sind Sie aufgefordert, im team eine eigene filmszene zu entwickeln und 
schließlich zu drehen. zentrale themen dieser übung: Dramaturgischer aufbau 
einer Szene, erstellen eines Storyboards, das Schuß-/gegenschuß-Verfahren.

Das gemeinsame analysieren kurzer jugendfilme und empfehlungen zum equip-
ment ergänzen das programm. (bei bedarf können Sie auch ihre eigene kamera 
mitbringen und testen.)

ziel des Seminars: Sie sind mit einem baukasten voller praktischer übungen aus-
gestattet, die Sie auch in kleinen einheiten im Schulalltag anwenden können. und 
vor allem: Sie sind ihrer Videogruppe nun auch praktisch diesen entscheidenden 
Schritt voraus und haben die Sicherheit erlangt, sich auf das abenteuer des filme-
machens einzulassen. 

www.filmseminare.de/lehrerseminar

220 €
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Erfolgreich Fernsehkrimis schreiben
Martin Thau

Low-Budget-Spielfilmproduktion
Martin Blankemeyer

28./29. JANUAR 2012 28./29. JANUAR 2012

Das am meisten nachgefragte format der deutschen tV-wirklichkeit ist und 
bleibt der krimi – zugleich die komplizierteste erzählform mit dem gewieftesten 
publikum.

Durchschauen Sie die krimispezifische Verschränkung von Vorder- und hinter-
grund-handlungen: was wann geschieht, zu welchem zeitpunkt und in welcher 
form ans licht kommen muss. welche möglichkeiten die Vergangenheit hat, 
richtig oder falsch in der gegenwart zu erscheinen.

lernen Sie die Standard-charaktere kennen, ihre natur und funktion für die 
handlung. was sind dagegen die „gäste“? und warum spielt die „umgebung“ 
eine so überragende rolle?

warum darf es im krimi keine rückblenden geben? erfassen Sie die methode der 
polizei: warum todeszeitpunkt und „begehensweise“ immer am anfang von er-
mittlungen stehen – was der beweggrund mit der Vorgeschichte und dem tatfeld 
zu tun hat – wie letzteres die form des gültigen alibis erzeugt. warum es immer 
mindestens zwei ermittler braucht.

Vollziehen Sie nach, wie man einen krimi am zweckmäßigsten erfindet und ent-
wickelt. warum die figur des kommissars als allerletzte in die fantasie des 
autors treten sollte. was die „leiter des mörders“ ist und leistet. warum man 
das opfer kennen lernen sollte, bevor es ermordet wird.

www.filmseminare.de/fernsehkrimis-schreiben

runde zwei millionen euro würde eine deutsch-japanische koproduktion mit 
Dreharbeiten in beiden ländern kosten, würde man sie zu marktpreisen herstel-
len. als die autorin und regisseurin marie miyayama anfang 2007 auf die münch-
ner filmwerkstatt zukam, war schnell klar, daß diese Summe für ihren hochschul-
abschlußfilm „Der rote punkt“ nicht aufzutreiben sein würde. trotzdem fanden 
die Dreharbeiten im allgäu bereits im august, die in japan im oktober desselben 
jahres statt. 2008 gelang dem film eine schöne runde durch viele namhafte film-
festivals in Deutschland und im ausland, wo er auch eine ganze reihe von preisen 
gewinnen konnte – um dann 2009 bundesweit in die kinos und hier unter die 
besucherstärksten 100 deutschen filme des jahres zu kommen. Seit april 2011 
ist der „Der rote punkt“ auch in Videotheken und im handel auf DVD erhältlich.
 
in diesem Seminar wird der produzent des films, martin blankemeyer, die ge-
samte entstehungsgeschichte des films en detail ausbreiten. während das kon-
krete beispiel des films konkrete Daten, zahlen und fakten liefert, die möglichkeit 
zur gegenüberstellung von planung und ergebnis bietet und mit seinen konkreten 
namen, orten, Verträgen, Dokumenten und abrechnungen plastisch wird, dient es 
letztendlich doch nur als role model. auf diese weise wird das Seminar die teil-
nehmer in die lage versetzen, eigene projekte durchzudenken und anzugehen, 
auch wenn die ausgangsvoraussetzungen ähnlich oder gar noch schwieriger sind. 
in diesem Sinne verfolgen film und Seminar denselben zweck: aufzuzeigen, daß 
(und wie) es doch geht.
 
Themen
•	 Stoffentwicklung	und	Packaging
•	 Kalkulation	und	Finanzierungsplan
•	 Filmförderung	und	Koproduktion
•	 Verträge	mit	Cast,	Crew,	Motivgebern	usw.
•	 Drehplanung	und	Durchführung	der	Dreharbeiten
•	 Montage	und	Postproduktion
•	 Festivalstrategie,	Verleih	und	Vertrieb

www.filmseminare.de/low-budget-spielfilm

Martin Thau war vor seinem Studium an der 
hochschule für fernsehen und film münchen  
unterhaltungsautor. er hat Drehbücher für film und 
fernsehen geschrieben und leitet seit 20 jahren die 
Studien der Drehbuchwerkstatt münchen an der  
hochschule für fernsehen und film.

220 € 220 €

nach sieben jahren beim zDf und einem  
Doppeldiplomstudium bestehend aus regie an 
der filmhochschule der universität toulouse und 
medienwirtschaft an der fachhochschule wiesbaden 
besuchte Martin Blankemeyer die deutsch-
französische masterclass für junge europäische 
produzenten/atelier ludwigsburg-paris. 
Seither leitet er die münchner filmwerkstatt und 
wurde u.a. für seine in diesem rahmen entstandene 
deutsch-japanische kinokoproduktion "Der rote 
punkt" mit dem bayerischen filmpreis als bester 
nachwuchsproduzent ausgezeichnet. 
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Selbstvermarktung für  
Schauspieler 

Silke Klug-Bader & Christine Lendermann 

HDSLR-Workshop
Sebastian Wiegärtner

4./5. FEBRUAR 2012

Sebastian Wiegärtner ist geschäftsführer einer 
inhabergeführten werbeagentur und gilt als einer der 
weltweit wichtigsten DlSr-Spezialisten. mit einem 
komplett mit diesen kameras gedrehten imagefilm 
über die hohenberger tapetenmanufaktur erregte er 
international aufmerksamkeit und gelangte so u.a. 
ans Set von george lucas' ”red tails“. als Director 
of photography arbeitet er – immer ausschließlich 
mit DlSr-kameras – u.a. bei der paris fashion week 
für wolfgang joop wie auch für den österreichischen 
fernsehsender Servus tV, für den er an einer Doku-
mentation über das kloster irdning mitgearbeitet hat. 

4./5. FEBRUAR 2012

•	 Mit	DSLR-Kameras	Video	aufnehmen
•	 Wie	stelle	ich	die	Kamera	richtig	für	Video	ein
•	 Picture-Profile	in	der	Kamera	einstellen	für	erweiterten	Farbraum
•	 Die	richtigen	ISO-Werte	bei	Canon-DSLRs
•	 Wie	richtig	fokussieren
•	 Follow	Focus	in	der	Praxis
•	 Mattebox
•	 Welche	Ausrüstung	ist	sinnvoll
•	 Wie	stelle	ich	Shutter-Speed	richtig	ein
•	 Tipps	im	Handheld-Modus	zu	filmen
•	 Die	richtige	Auswahl	der	Objektive
•	 Richtige	Auswahl	der	Frameraten
•	 Aufnahme	von	Sound	bei	DSLR-Kameras
•	 Multikamera-Aufnahme	mit	externem	Aufnahmegerät
•	 Das	Rolling-Shutter	Problem
•	 Video	aufnehmen	in	der	Nacht
•	 Timelapse-Techniken
•	 Anwendung	des	Wissens	in	der	Praxis	(Außen-	und	Innendreh)
•	 Workflow	und	Post-Production	(Konvertierung	der	Daten,	Import,	Schnitt…)
•	 Color	Correction

www.filmseminare.de/hdslr-workshop

Die Schauspielschule ist geschafft, jetzt gilt es, optimal ins Schauspielerleben zu 
starten. Die wege sind sehr vielfältig, manchmal mühsam und erfordern neben 
den erlernten fähigkeiten auch hartnäckigkeit, Selbstdisziplin, fingerspitzengefühl 
und eine realistische Selbsteinschätzung. Vor dem hintergrund der langjährigen 
und professionellen erfahrung des bavaria besetzungsbüros bietet das Seminar 
wertvolle hilfestellungen, um die angestrebten ziele zu erreichen:
 
•	 Wie	mache	ich	auf	mich	aufmerksam?
•	 Was	muß	ich	bei	meiner	Bewerbung	beachten?
•	 Welche	Kriterien	sind	für	die	Caster,	Produzenten,	Regisseure	und	
 redakteure wichtig?
•	 Was	sollte	ich	bei	meinen	Photos	und	meinem	Demoband	beachten?
•	 Wie	finde	ich	eine	passende	Agentur,	wann	sollte	ich	meine	Agentur	wechseln?
•	 Wie	gestalte	ich	meinen	Internetauftritt?
•	 Wie	gehe	ich	mit	Online-Castingportalen	um?
•	 Wie	bleibe	ich	präsent,	ohne	den	Verantwortlichen	auf	die	Nerven	zu	gehen?
•	 Bisher	nur	Theater	gespielt,	wie	bekomme	ich	einen	Fuß	in	die	Filmbranche?
•	 Ich	drehe	nur	ein	paar	Tage	im	Jahr,	wie	kann	ich	noch	mehr	
 wahrgenommen werden?
•	 Schauspieler	werden	als	Quereinsteiger,	aber	kann	ich	die	Bedingungen	
 dafür erfüllen?

neben der klärung dieser komplexen themen wird im laufe des wochenendes 
natürlich auch auf individuelle fragen und bedürfnisse der Seminarteilnehmer 
eingegangen. 

www.filmseminare.de/selbstvermarktung-fuer-schauspieler

330 € 220 €

Silke Klug-Bader war nach ihrem Magisterabschluss 
für Germanistik, Theaterwissenschaften und Journalistik 
an der LMU München und einer parallelen Gesangs- 
und Schauspielausbildung zunächst an diversen deut-
schen Theatern als Schauspielerin und Spielpädagogin 
tätig, bevor sie nach einer anderthalbjährigen Weltreise 
nach München zurückkehrte und dort seit 1994 für die 
Besetzungsabteilung der Bavaria Film tätig ist. In ihren 
Zuständigkeitsbereich fielen und fallen zum Beispiel 
die Produktionen „Marienhof“, „Eine Liebe am Gardasee“, 
„Eine für alle“ und „Sturm der Liebe“. 

Christine Lendermann studierte Anglistik, VWL und 
Ethnologie an der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-
berg. Von 2008 bis 2010 war sie bei der Bavaria als 
Koordinationsassistentin für die Produktion „Sturm  
der Liebe“ tätig. Seit Juli 2010 gehört sie zum Team  
des Besetzungsbüros und betreut dort aktuell als Casting-
assistentin die beiden täglichen Formate „Sturm der 
Liebe“ und „Herzflimmern – Die Klinik am See“. 
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Einführung in die  
Lichtbestimmung 

Andreas Brückl

11./12. FEBRUAR 2012

Andreas Brückl arbeitete nach einem Volontariat 
zum Sng-operator fünf jahre als leitender bild-  
und Sendetechniker bei earth tV. nach einem 
15-monatigen berufsbegleitenden zusatzkurs 
„Digital film“ folgten anstellungen als 3D-artist bei 
ca Scanline und als colorist bei cinepostproduction. 
heute arbeitet er weltweit als freiberuflicher colorist 
und gradet nicht nur beim bayerischen rundfunk 
und D-facto motion in münchen, sondern auch  
regelmäßig internationale commercials bei ghost 
Vfx in kopenhagen und bei imaj-post in istanbul. 

zu den wichtigsten Schritten in der postproduktion zählt die farbkorrektur  
(grading) am ende der kette. hier wird der look gestaltet, der gerade bei forma-
tierten programmen oft das aushängeschild ist. So erkennt man an der farb-
stimmung schon nach wenigen Sekunden, um welche Serie es sich handelt.

Die hD-revolution mit günstigeren kameras und seit neuestem auch erschwing-
lichen grading-Systemen wie z.b. DaVinci resolve und apple color hat den markt 
kräftig aufgerüttelt. Sehr schnell zeigt sich hier aber auch, daß der Schuß ohne 
hinreichendes basiswissen, ausgefeilte workflows und durchdachte Vorberei-
tung nach hinten losgehen kann. Dieses Seminar vermittelt sowohl theoretisches 
als auch praktisches wissen, um Stolpersteine zu umgehen und jedem bild 
durch gekonnte farbkorrektur die brillanz zu geben, die es verdient.

Aus dem Inhalt
•	 Planung	ist	alles:	Überlassen	Sie	beim	Look	nichts	dem	Zufall
•	 Definition	von	Farbstimmungen	und	wie	man	sie	erreicht
•	 Kameras:	DSLR,	RED,	Alexa,	XDCam	HD	oder	doch	HDV?	
 Die wahl der richtigen kamera für das richtige format.
•	 Vergleich	der	verschiedenen	Grading-Systeme.
•	 So	stelle	ich	mir	ein	eigenes	System	zusammen
•	 Schnittstellen	von	Kamera,	Schnitt,	Datenhandling	und	Farbkorrektur
•	 Praxisteil:	Vor-	und	Nachteile	konkreter	Systeme	am	Beispiel	von	
 DaVinci resolve und assimilate Scratch

www.filmseminare.de/farbkorrektur

220 €
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Kommen Sie in den Genuss: www.pk-rundfunk.de/fws

Die Altersversorgung für Freie.

Job: Freien Status 
genießen. 

Ruhestand: 
Sicherheit genießen.

– Bitte mit Trennlinie zum restlichen Seiteninhalt platzieren –
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filmemachen ist ein komplexer prozess, der sich im normalfall über monate und 
oft auch jahre hinzieht. Der filmworkshop „zwei tage = ein film“ ist ein grandi-
oser zeitraffer, der es für die teilnehmer ermöglicht, in nur einem wochenende 
alle Stationen einer filmproduktion selbst zu durchleben. Von der Drehbuchidee 
bis zur premiere entsteht ein szenischer kurzfilm in gemeinschaftsproduktion.

unter anleitung von profis der bavaria film übernehmen die Seminarteilneh-
mer dabei selbst alle Stabsfunktionen und lernen intensiv filmische workflows 
und Departments kennen. am beginn steht natürlich die ideenfindung und 
Drehbuchentwicklung mit der gesamten Seminargruppe. im anschluss werden 
sämtliche jobs vor und hinter der kamera vergeben und die organisatorischen, 
technischen und dramaturgischen Vorbereitungen getroffen. Der Samstagnach-
mittag und der Sonntagvormittag dienen dem Dreh im Studio und an außen-
dekorationen auf dem gelände der bavaria Studios geiselgasteig mit profes-
sioneller hD-technik. nach Drehschluss findet die postproduktion in einer der 
edit-Suiten statt. Der workshop endet mit der premiere des fertigen films in 
einem Vorführsaal.

Das Seminar richtet sich an grundsätzlich an alle filmenthusiasten, filmpädago-
gen, die sich anregungen für ihre eigenen projekte holen wollen, aber auch an 
filmschaffende, die andere arbeitsbereiche als ihren eigenen erkunden möchten. 

www.filmseminare.de/filmworkshop

Zwei Tage = ein Film
Walter Hölzl

11./12. FEBRUAR 2012

Camera Acting 
Hendrik Martz & Jim Walker

18. BIS 20. FEBRUAR 2012

Concentration away from yourself is the creative source of acting for film & 
television. / Die Konzentration von sich selbst auf sein Gegenüber zu lenken, ist 
die kreative Quelle des Schauspiels für Film & Fernsehen. (charles e. conrad)

was ist camera acting eigentlich? Viele workshopangebote werben mit diesem 
begriff. bei näherer betrachtung findet man dann aber nur relativ vage info-
rmationen zum „Schauspiel vor der kamera“ – meist nur zu themen wie: kamer-
aposition, marken und dergleichen. Dabei handelt es sich bei camera acting um 
eine eigenständige technik des Schauspiels, die ganz andere elemente be-
inhaltet als die arbeit auf der bühne.

in den 1960er jahren entwickelte charles e. conrad auf basis der meisner tech-
nik seine eigene art des camera acting. im gegensatz zu anderen coaches ging 
es ihm nicht darum, den text zu analysieren, eine haltung zu finden und daraus 
handlungen oder emotionen abzuleiten. Vielmehr arbeitete er daran, mit hilfe 
der repetition-übung die konzentration komplett auf den partner zu verlagern 
und somit alle handlungen, reaktionen und emotionen intuitiv aus der präsenz 
des partners zu beziehen. Dies wurde die „conrad technique“ und mit ihr wurde 
charles e. conrad einer der angesehensten Schauspiel-coaches hollywoods.

in unserem dreitägigem workshop werden die teilnehmer anhand einer Szene in 
diese technik eingeführt und unterrichtet. Die Spielpartner werden die Szene an 
den drei tagen durch improvisationen und übungen vor der kamera erarbeiten. 
am dritten tag werden die Szenen dann mit zwei kameras aufgezeichnet und 
ausgewertet. nach dem workshop erhalten die teilnehmer eine geschnittene 
Version ihrer Szene auf DVD. 

www.filmseminare.de/camera-acting

Walter Hölzl leitet den bereich ausbildung in 
medienberufen der bavaria film gmbh. 
er ist Vorsitzender des bayernweiten prüfungsaus-
schusses für mediengestalter bild und ton sowie 
beiratsmitglied im bayerischen kultusministerium  
für den themenbereich „film und Schule“. 

330 € 330 €

Hendrik Martz (li) und Jim 
Walker (re) lernten sich 1989 
im neighborhood playhouse 
kennen, wo sie (in seinem 
letzten lehrjahr) von Sanford 
meisner persönlich ausgebildet 
wurden. neben meisner stu-
dierten sie bei richard pinter, 
ron Stetson und martin barter. 
2009 eröffneten die beiden das 
martzwalker Studio in berlin. 
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Keith Cunningham (re) wurde in 
Deutschland bekannt mit seinen arbeiten 
über mythen und die psychologie der 
kreativität. Der ausgebildete psychologe 
(tiefenpsychologie und archetypenlehre 
nach c.g.jung) gehört mit seinem buch 
the Soul of Screenwriting weltweit zu 
den renommiertesten Drehbuchlehrern 
und -beratern. er arbeitet u.a. für das 

american film institute in l.a., die writers guild of america, die rai in italien und 
eine ganze reihe münchner produktionsfirmen.

Thomas Schlesinger (li) received a master of fine arts in theater arts at ucla, 
and studied storytelling for ten years under the tutelage of mythologists joseph 
campbell and jean houston. he teaches his „Screenwriter as Storyteller“ 
seminars under the auspices of the Directors guild of america, the writers guild 
of america, pixar animation Studios, lucasfilm ltd., the american film institute, 
and various studios and film schools internationally. 

Stoffentwicklung mit 
’the human factor‘
Roland Zag

25./26. FEBRUAR 2012

Roland Zag studierte musikwissenschaft, 
theaterwissenschaft und philosophie und war lange 
jahre als Dokumentarfilmer tätig. Seit 2011 ist sein 
buch „Der publikumsvertrag. Drehbuch, emotion und 
’the human factor’“ in zweiter auflage am markt. 
als begleitender Dramaturg war er bei kinoprojekten 
wie z.b. „wüstenblume“, „Die fremde“ oder „goethe!“ 
beteiligt.

wie erklärt sich die emotionale kraft erfolgreicher filme? auf welche art und 
weise kann man die eigene geschichte so gestalten, dass sie andere menschen 
erreicht und emotional berührt? 

Die arbeit mit ’the human factor’ gibt direkte, praktisch umsetzbare antworten - 
nicht nur für autoren, sondern auch für produzenten, Verleiher, redakteure und 
alle, die sich mit Stoffentwicklung befassen. 

im kino bzw. vor dem fernsehschirm entsteht zwischen zuschauer und film eine 
ungeschriebene übereinkunft: der „publikumsvertrag“. er umfasst bestimmte 
prinzipien, die wir im Seminar erarbeiten. Diese sind nicht in Stein gemeißelte 
Dogmen, sondern dienen als variable richtschnur - gleichsam als „autopilot“ im 
nebel der kreativen Suche. 

Denn jede geschichte erfordert ihren eigenen zugang, hat ihre eigenen gesetze. 
Dennoch hilft es, im dramaturgischen prozess anhand der fragestellungen des 
’human factor’ einen Schritt zurück zu treten. es gibt möglichkeiten, den eigenen 
Stoff zu prüfen, ob die kriterien des publikumsvertrags erfüllt sind oder nicht 
und sich die erzählte geschichte auch wie gewünscht emotional vermittelt.   

im Seminar wird es auch darum gehen, den richtigen umgang mit der  theorie 
zu erlernen: wie kann ich die regeln kreativ und unschematisch auf die eigene 
arbeit anwenden? wie sehr vertraue ich auf meine intuition? und wann brauche 
ich hilfe von außen?

Die arbeit in der gruppe bietet zudem die gelegenheit, ein direktes feedback der 
teilnehmer abzufragen und schnell effektive lösungen für den eigenen Stoff zu 
finden. hierzu wird jedem teilnehmer die möglichkeit gegeben, eigene projekte 
im geschützten raum vorzustellen und in hinblick auf die emotionalen auslöser 
zu	überprüfen.	Die	Exposés	können	bereits	im	Vorfeld	eingesandt	oder	vor	Ort	
gepitcht werden. Dabei sind alle arten von genres möglich und erwünscht. 

www.filmseminare.de/the-human-factor

4-DAY FILM SCHOOL: 
From Idea to Premiere

Keith Cunningham & Thomas Schlesinger

3./4. UNd 10./11. MÄRZ 2012

220 € 590 €

learn powerful new story development techniques from idea to script to screen 
with master development experts tom Schlesinger and keith cunningham.  
through lecture, film clips and actual development sessions, you will learn the 
secrets of  creative flow continuity, Solution-oriented Development, and evolving 
and unfolding the creative core of your stories.

DAY ONE: From Concept to Treatment: how to recognize the relative strengths 
and potential audiences for your story ideas. how to begin from starting points 
that fit your creative temperament: real-world research, passionately held values, 
reasoned argument, or intuitive imagery. how the four DeVelopment moDelS 
can guide you in the early steps of developing your concept. how to orchestrate the 
text and subtext of your story idea.
DAY TWO: From Treatment to Screenplay: learn to use the four DeVelopment 
moDelS to give you confidence and accelerate your work. learn the screenplay 
structure/storytelling idiom that best fits your goals. create the solid story and plot 
that clearly expresses your creative core idea. Discover and dramatically articulate 
the character/plot/theme unity of your work. learn solution-oriented techniques 
for working with collaborators.
DAY THREE: Sharpening Your Vision through Revisions and Re-Writes: Discover 
the positive power of revisions to focus and crystallize your creative core into your 
screenplay. learn how interactive techniques such as improv, constellations, and 
scene/beat analysis can improve your re-writing. the real story is the story the writer 
discovers in the act of writing: discover how to see through your own blind spots as 
a writer. collaborating with the director to weave visual motifs from the director’s 
vision into the screenplay, and from the screenplay into the production design.
DAY FOUR: From Script to Screen: refine and perfect the cinematic quality of 
your story. refining your writing to fit the actors cast in your project. refining your 
story according to the practical limits of the budget. learn how editing is in fact 
the last draft of your screenplay, and a great opportunity for important revisions. gain 
valuable tools that can be used in your next screenplay.

Seminar in englischer Sprache

www.filmseminare.de/from-idea-to-premiere
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Berufsrecht für Filmschaffende
Steffen Schmidt-Hug

Hands on Steadycam
Thomas Richter

3./4. MÄRZ 2012 10./11. MÄRZ 2012

Steadycam – die schwebende oder entfesselte kamera. kein zaubertrick, sondern 
ein wunderwerk der technik, das seit seiner erfindung mitte der siebziger jahre die 
film- und fernsehwelt revolutioniert hat.

neben gestalterischen kenntnissen verlangt die beherrschung eines kamerasta-
bilisierungssystems dem operator viel training ab, dazu eine gute körperliche Ver-
fassung und eine hohe aufnahmefähigkeit und konzentration.

anhand verschiedener Systeme bietet dieses Seminar den teilnehmern zwei tage 
lang die möglichkeit, die welt der Steadycam kennenzulernen und erste erfah-
rungen zu sammeln. Das Seminar richtet sich an alle, die herausfinden möchten, 
ob diese art der kameraführung für sie in frage kommt.

Schwerpunkte des Seminars
•	 Einführung	in	das	Equipment
•	 Justieren	von	System	und	Federarm
•	 Ausbalancieren
•	 Tipps	zur	Haltung	und	Tragetechnik
•	 Erste	Schritte	mit	der	Steadycam
•	 Übungen

www.filmseminare.de/steadycam

Thomas Richter ist seit über 15 jahren als kamera-
mann tätig und setzt seit 2002 auch Steadycam-
systeme in seinen produktionen ein. im jahre 2005 
gründete er seine eigene produktionsfirma und ist 
seither als geschäftsführer der silberstern gmbh 
in kempten in der produktion von imagefilmen und 
tV-beiträgen tätig. Seine berufliche erfahrung bringt 
er auch in seine tätigkeit als stellv. Vorsitzender des 
bayernweiten prüfungsausschusses für medien-
gestalter bild und ton mit ein.

220 €220 €

Das Seminar vermittelt produktionsverantwortlichen wie arbeitnehmern das 
nötige rüstzeug, um sich den rechtsfragen im beruflichen alltag der branche 
stellen zu können. Schwerpunkt des Seminars ist das arbeits- und Sozialrecht 
mit seinen zahlreichen besonderheiten in der film- und fernsehbranche (me-
dienarbeitsrecht). So wird tiefgehendes Verständnis der geltenden tarifverträge 
mit ihren regelungen zu
 
•	 arbeits- und ruhezeiten
•	 zeitkontenmodell
•	 zuschläge
•	 urlaubsgewährung und -abgeltung
•	 Spesen
•	 kündigung
•	 u.v.a.m. 

vermittelt. Dabei wird die gestaltung von arbeits- und werkverträgen eben-
so behandelt wie die unterschiedlichen beschäftigungsformen (selbständig/
nichtselbständig, unständig/auf produktionsdauer beschäftigt) einschließlich 
der Statusfeststellung.

weiterhin wird ein besonderes augenmerk auf die soziale absicherung gegen 
krankheit, alter, berufsunfall, berufsunfähigkeit etc. gelegt. Dabei werden die 
für filmschaffende wichtigen einrichtungen von der künstlersozialkasse über 
die pensionskasse der rundfunkanstalten bis zur Vg bild-kunst erläutert. 
ebenso wird aufgezeigt, welche möglichkeiten sich für eine private altersvor-
sorge z.b. über das presseversorgungswerk bieten und für wen riester- bzw. 
rüruprente interessant sein können. 

www.filmseminare.de/berufsrecht

Steffen Schmidt-Hug arbeitet seit 1996 als 
medienanwalt und vertrat diverse einrichtungen der 
branche, zuletzt als geschäftsführer den bundesver-
band regie. Seit 2008 betreut er als selbständiger 
rechtsanwalt und agent filmschaffende in allen 
beruflichen fragen. Steffen Schmidt-hug absolvierte 
die fortbildung zum fachanwalt für arbeitsrecht 
sowie für urheber- und medienrecht. er nimmt lehr-
aufträge an deutschen filmhochschulen wahr und 
ist mitglied im beirat der künstlersozialkasse.
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Die lustige Welt  
des Comedy-Schreibens
Dirk Stiller

24./25. MÄRZ 2012

Der comedy-produzent Dirk Stiller ist gleichzeitig 
Deutschlands meistbeschäftigter comedy-lehrer 
und -trainer. zu seinen kunden gehören/gehörten 
u.a. rtl, Sat.1, zDf, rbb, hr, nDr, harald Schmidt, 
Stefan raab, kaya yanar u.v.a. Seine firma Stiller 
entertainment beliefert außerdem rund 70% aller 
deutschsprachigen radiosender mit comedy und 
entwickelt unterhaltungsmarken, die in allen medien 
von tV über radio, bühne, buchdruck, print bis zum 
internet ausgewertet werden. 

gleich zu beginn mal eine gute nachricht: komik zu erzeugen, gilt als das 
Schwerste, ist es aber nicht. für den, der die comedy-techniken kennt, ist es so-
gar ausgesprochen einfach. Diese techniken werden in diesem kurs vermittelt 
und am ende werden Sie in der lage sein, selbstständig comedy zu schreiben.

Inhalt
•	 Wie	funktioniert	Comedy?	Wie	kreiert	man	zündende	Pointen?		 	
 warum und wann wird gelacht? wann ist etwas komisch und 
 wann ist es nur platt? 
•	 Einführung	in	die	unterschiedlichen	Comedy-Formen	
 (film, tV, radio, bühne).
•	 Kreatives	Denken:	Vermittlung	und	Übungen	der	Techniken,	die	einem	
 helfen, wenn das „talent“ versagt oder gar nicht vorhanden ist.
•	 Lustig	schreiben,	lustig	formulieren:	Techniken	und	Übungen.

während des gesamten Seminars wird der Spaß ernst genommen, damit sich 
ihre investition (zeit, geld, nerven) durch professionelles können amortisiert. 
für die teilnahme an diesem Seminar brauchen Sie keinerlei Vorkenntnisse im 
erzeugen von komik und im erstellen von texten. wir beginnen ganz am anfang 
und gehen mit schnellen Schritten voran.

www.filmseminare.de/comedy-schreiben

220 €

Urheber- und Persönlichkeitsrecht  
Dr. Ulrich Fuchs

24./25. März 2012

zulässige Dokumentation oder Verletzung von persönlichkeitsrechten? einfache 
requisite oder unerlaubte abbildung? kostenloses zitat oder teure lizenz? gema 
oder musikverlag?
 
Das urheber- und persönlichkeitsrecht begleitet filmschaffende von der Stoff-
entwicklung bis hin zur auswertung des fertigen films. Das Seminar gibt einblick 
in die grundzüge des filmurheberrechts sowie in den Schutz der persönlichkeit. 

Themen 
•	 Wichtige	urheberrechtliche	Grundbegriffe
•	 Typisches	Vertragswerk	bei	Film-	und	Fernsehproduktionen	(Autoren-,	
 Darsteller- und regieverträge)
•	 Einräumung	von	Verwertungsrechten
•	 Klärung	von	Musikrechten
•	 Zahlreiche	sonstige	Rechtsfragen,	mit	denen	Produzenten	und	Filme- 

macher regelmäßig konfrontiert werden

www.filmseminare.de/filmrecht

Dr. Ulrich Fuchs, fachanwalt für urheber- und me-
dienrecht, berät als anwalt und partner der kanzlei 
Skw Schwarz in- und ausländische produktionsun-
ternehmen in der finanzierung, Durchführung und 
Verwertung von kino- und fernsehproduktionen. 
zuvor war er von 1998 bis 2001 als unternehmens-
anwalt der bavaria film tätig. zu den von ihm 
mitbetreuten filmen zählen z.b. "Sophie Scholl – Die 
letzten tage", "Der baader meinhof komplex", "nanga 
parbat" sowie eine Vielzahl von nationalen und 
internationalen tV- und kinoproduktionen.

220 €
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ANFAHRT

A 94
Passau

A 96

A 99

A 8

A 8
Stuttgart

A 95
Garmisch-
Partenkirchen

A 9

München

bavariafilmplatz 7
82031 geiselgasteig
www.bavaria-film.de

ANFAHRT MIT DEM AUTO

Von München Airport kommend:
fahren Sie auf der autobahn in richtung münchen. am autobahnkreuz münchen nord wei-
ter in richtung Salzburg (a99). am autobahnkreuz brunnthal weiter in richtung garmisch 
(a995). ausfahrt oberhaching nehmen und weiter in richtung grünwald fahren. in grünwald 
an der ersten großen ampelkreuzung richtung münchen und den bavaria film hinweis-
schildern folgen.
Von Passau kommend:
fahren Sie auf der autobahn (a94) richtung münchen. am autobahnkreuz münchen ost wei-
ter in richtung Salzburg (a99). am autobahnkreuz brunnthal weiter in richtung garmisch 
(a995). ausfahrt oberhaching nehmen und weiter in richtung grünwald fahren. in grünwald 
an der ersten großen ampelkreuzung richtung münchen und den bavaria film hinweis-
schildern folgen.
Von Garmisch kommend:
fahren Sie auf der autobahn (a95) richtung münchen. am autobahnende kommen Sie auf 
den mittleren ring. hier rechts halten und richtung zoo fahren. nach ca. 3 kilometern auf 
dem mittleren ring ausfahrt grünwalder Stadion nehmen und richtung grünwald (grünwalder 
Straße) weiterfahren. Dann den bavaria film hinweisschildern folgen.
Von Stuttgart kommend:
fahren Sie auf der autobahn (a8) richtung münchen. am autobahnende weiter richtung mitt-
lerer ring (richtung autobahn lindau). nach ca. 10 kilometern auf dem mittleren ring ausfahrt 
grünwalder Stadion nehmen und richtung grünwald (grünwalder Straße) weiterfahren. Dann 
den bavaria film hinweisschildern folgen.

ANFAHRT MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN

Haltestelle Tram 25: Grünwald, Bavariafilmplatz
•	 Nehmen	Sie	die	U1	bis	Wettersteinplatz	und	steigen	Sie	dann	um	zur	Straßenbahnlinie	25	

bis bavariafilmplatz.
•	 Oder	nehmen	Sie	die	U2	bis	Silberhornstraße	und	steigen	dort	um	in	die	Staßenbahnlinie	25.
•	 Sie	können	auch	die	S1	bis	S8	bis	Rosenheimer	Platz	nutzen	und	dort	in	die	Straßenbahn- 

linie 25 umsteigen.

Film ab!

B2BTRIP GmbH - Ferdinand-Maria-Str. 30 - 80639 München
Telefon: 089 - 78 79 61 80 – Fax: 089 - 78 79 61 88

Email: info@b2btrip.de
www.b2btrip.de

Aalen – Augsburg – Bad Bramstedt – Bad Reichenhall - Bad Soden
Baden-Baden – Basel – Bayreuth – Bensheim - Berchtesgaden -  Berlin
Bingen – Bochum – Bonn – Bottrop – Braunschweig - Bremen - Bretten
Brühl – Bucharest – Buchholz - Budapest - Chemnitz - Darmstadt
Deggendorf - Dessau – Dortmund  - Dresden – Düsseldorf – Eisenach
Erfurt – Erlangen - Essen – Frankenthal – Frankfurt – Freiburg
Fribourg   – Friedrichroda - Friedrichshafen – Fürth – Füssen – Fulda
Garmisch-Partenkirchen - Gelsenkirchen – Genf –  Goslar – Göttingen
Griesheim – Gummersbach - Halle – Hamburg – Hannover – Heidelberg
Heidenheim – Hirschberg - Hockenheim – Hofheim –Hoyerswerda
Hürth – Ingolstadt – Karlsruhe - Kassel – Kelsterbach – Kiel – Kleinmachnow
Köln – Kulmbach - Lahnstein – Lampertheim – Langen – Langenhagen 
Leipzig- Liebenwalde – Ludwigsburg – Lübbenau – Lübeck
Luzern – Magdeburg - Mainz – Mannheim – Melsungen – Mettmann
Monheim – München - Münster  –  Neckarsulm – Neu Isenburg
Neuss – Neustadt – Niedernhausen - Nördlingen – Nürnberg
Oberhausen – Oberhof – Offenbach – Passau - Potsdam – Poznan
Prag – Radebeul – Ratingen – Raunheim – Regensburg - Rostock 
Rottach-Egern – Rüsselsheim – Saarbrücken – Salzburg
Schalkenmehren – Schwaig – Schwarzheide – Schweinfurt – Schwerin
Schwetzingen – Siegen – Sindelfingen – Solingen – Speyer – Stade
Stralsund – Stuttgart – Taucha –  Timisoara  –Trier  – Ulm – Unterhaching
Velbert – Viernheim – Weimar – Weinheim – Wien – Wiesbaden 

Willebadessen – Wismar – Wuppertal– Zürich – Zwickau

TV- und Film-Profi s übernachten günsti ger!

Anfragen lohnt sich:
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Rottach-Egern – Rüsselsheim – Saarbrücken – Salzburg
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Bavaria Jet-Set. 
Sie müssen für Ihre Produktionen nicht 
von Dienstleister zu Dienstleister 
jetten. Denn die Bavaria Film bietet 
Ihnen ein Gesamtpaket. Alles aus einer 
Hand. Auch wenn es mal eine größere 
Location wie z. B. Europas fl exibelste 
Flugzeugkulisse sein soll. 28 Meter 
lang, mit Economy und Business Class 
und voll funktionsfähigem Cockpit.

Produktionen 
aus einer Hand.

Bavaria Film GmbH, Presse+Kommunikation
Tel +49 89 6499 - 3900, presse@bavaria-fi lm.de
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