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der Mai steht vor der Tür und mit ihm auch die Möglichkeit, mit unserem Frühbucherrabatt 
fast alle unsere kommenden Seminare und Workshops zu einem vergünstigten Preis zu 
buchen. Das gilt selbstverständlich auch für die Weiterbildungen, die anders als unsere reinen 
Wochenendseminare drei oder vier Tage dauern. Da zur Zeit immer noch keine Möglichkeit 
besteht, die Termine gesichert als Präsenzveranstaltungen stattfinden zu lassen, sind die 
meisten unserer Veranstaltungen in den kommenden Wochen als Online-Seminare 
konzipiert. Hier eine Auswahl unserer bevorstehenden Webinare im Mai: 

CAMERA ACTING vom 13. bis 16. Mai 2021 

In diesem viertägigen Workshop unter der Leitung von Hendrik Martz erhalten die 
Teilnehmer*innen einen Überblick auf die Arbeitsmarktsituation sowie auf die 
Anforderungen an angehende Schauspieler*innen als auch am Berufsbild interessierten 
Personen. Essentielle Themen wie Außenwirkung, Typisierung und Castingsituation 
werden ebenso behandelt wie Techniken zur Szenenanalyse, Dramaszenen und Comedy-
Charaktere. Den Teilnehmer*innen werden Szenen zur Verfügung gestellt, die sie im 
Workshop vorbereiten und vortragen. Bei der Durchführung als Online-Workshop wird 
zudem ein Fokus auf die Einzelarbeit und Castings gelegt, um so nahe und praxisrelevant 
am derzeitigen Dreh- und Besetzungsgeschehen zu arbeiten. 
www.filmseminare.de/camera-acting 

RECHERCHESEMINAR „SPANNENDE FIGUREN“ am 
15. und 16. Mai 2021 

Krimis und Thriller sind immer nur so spannend wie ihr Bösewicht. Am seinem Antagonisten 
muss der Filmheld reifen, und mit dessen Glaubwürdigkeit steht und fällt die Geschichte. 
Bestsellerautor Dr. med. Pablo Hagemeyer führt an diesem Wochenende in die Welt der 
Persönlichkeitsstörungen ein und zeigt, wie sie sich für die Entwicklung fiktionaler Stoffe 
nutzen lässt. Der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie baut Brücken zwischen 
Medizin und Filmbranche – für Autoren, Produzenten, Redakteure und alle, die auf der 
Suche nach spannenden und glaubwürdigen Filmstoffen sind. 
www.filmseminare.de/persoenlichkeitsstoerungen 

SCRIPT SUPERVISOR*IN vom 21. bis 24. Mai 2021 

Für manche ist es DER Einstiegsjob in eine Filmkarriere: Scriptsupervising. In diesem Praxis-
Seminar wird erläutert, welche Voraussetzungen und Ausrüstung man als zukünftige*r Script 
Supervisor*in mitbringen sollte und wie der Einstieg ins Filmgeschäft erfolgen kann. 
Dozentin Carmen Stuellenberg arbeitet seit 2007 a u.a. für Caroline Link, Bully Herbig und 
Matthias Schweighöfer und führt in diesem Workshop umfassend in die Arbeit eines*r 
Scriptsupervisor*in ein, erläutert den gesamten Aufgabenbereich und zeigt alle nötigen 
Tipps und Tricks. Ein besonderes Augenmerk wird zudem auf die Kommunikation im Team, 
insbesondere mit den Schauspielern, die Altersvorsorge von Script Supervisors sowie auf die 
Selfcare während eines langen Filmprojektes gelegt. Das Seminar richtet sich vor allem an 
diejenigen, die sich für eine Tätigkeit als Script Supervisor interessieren, aber auch an andere 
Filmschaffende und Filminteressierte, die mehr über die Aufgaben und Herausforderungen 



eines Script Supervisors am Set erfahren möchten – an vier Tagen, damit auch genügend Zeit 
für praktische Übungen bleibt. 
www.filmseminare.de/script-continuity 

COLOR GRADING am 22. und 23. Mai 2021 

Der Wiedererkennungswert ist auch im Film und TV ein wichtiges Stilmittel. Mit Hilfe der 
Farbkorrektur können Moods und Looks kreiert werden, die den Zuschauer*in schnell in die 
richtige Stimmung versetzen oder wissen lassen, um welche Serie es sich handelt. Dabei 
haben die technischen Weiterentwicklungen und erschwinglichen Grading-Systeme wie z.B. 
DaVinci Resolve und Assimilate Scratch vielen Filmemachern geholfen, sich mit dem 
wichtigen Thema der Farbbestimmung zu beschäftigen. Allerdings kommt man ohne das 
richtige Basiswissen und gut vorbereitete Workflows schnell an die Grenzen der 
Möglichkeiten. In unserem Seminar vermitteln die Dozenten Matthias Aderhold und Patrick 
Plischke den Teilnehmer*Innen von der Planung über den Vergleich der Systeme bis hin zu 
den Schnittstellen von Kamera, Schnitt, Datenhandling und Farbkorrektur und der schließlich 
der Vorbereitung der Daten die wichtigsten Schritte des Colorgrading. Das Seminar ist als 
Basisseminar für zwei Tage konzipiert und kann bei einem optionalen dritten Seminartag um 
weitere wichtige Inhalte ergänzt werden. 
www.filmseminare.de/farbkorrektur 

FILMFINANZIERUNG INTERNATIONAL am 29. und 
30. Mai 2021 

In Ergänzung zu unserem Wochenendseminar Filmfinanzierung in Deutschland befaßt sich 
dieser Workshop mit Filmproduktion und -finanzierung auf internationaler Ebene. 
Manche Projekte erfordern Dreharbeiten im Ausland, die sich nur oder besser mit Partnern 
vor Ort organisieren lassen; manche Stoffe haben großes internationales Potenzial für die 
Auswertung und manchmal sind die erforderlichen Budgets einfach zu groß, um sie alleine 
aus Deutschland heraus aufzustellen. Für all diese Fälle bietet dieses Wochenendseminar 
einen Einstieg in die Thematik und richtet sich dadurch an Entscheider der deutschen 
Filmindustrie wie Autoren, Regisseure und Produzenten, die über den nationalen 
Produktionsstandort hinausschauen und sich einen Einstieg auf dem internationalen 
Parkett erarbeiten wollen – und alle, die das internationale Potenzial ihrer Stoffe erkennen 
und nutzen wollen. 
www.filmseminare.de/film-financing 

Eine stets aktualisierte Übersicht auf all unsere Seminare und dem jeweiligen 
Veranstaltungsort ist auf unserem Buchungsportal unter www.filmseminare.de zu finden. 
Auch Antworten auf häufige Fragen z.B. zu Ort, Uhrzeiten, Unterkunft, Anmeldung, 
öffentlicher Förderung – beispielsweise mit den Prämiengutscheinen der Bildungsprämie 
(durch die bei Vorliegen der Voraussetzungen 50 Prozent des Teilnehmerbeitrags 
übernommen werden) – u.v.a.m. finden sich unter www.filmseminare.de/muenchen/faq – die 
dort niedergelegten Regelungen sind gleichzeitig auch unsere Vertragsbedingungen. 
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