Newsletter der Münchner Filmwerkstatt
Liebe Freunde und Kollegen,
seit über 10 Jahren steht die Münchner Filmwerkstatt für qualifizierte Weiterbildung im Filmund Fernsehbereich. Da unsere Dozenten*innen alle selbst erfolgreich im Beruf praktisch
tätig sind, konnten auch in diesem speziellen Jahr 2020 neben den grundsätzlichen
Seminarinhalten ebenso die vielen berufsspezifischen Erfahrungen, Hinweise und Tipps
während des Seminars und unter den Teilnehmer*innen ausgetauscht werden und dadurch im
Corona-Alltag vielen Filmschaffenden Unterstützung geben. Und so geht es auch im neuen,
hoffungsvolleren Jahr 2021 bei uns weiter. Eine komplette Übersicht über unsere Seminare ist
auf unserem Buchungsportal www.filmseminare.de zu finden. Einen Ausblick auf unser
Programm im Januar gibt’s hier im Newsletter:

DAS GEHEIMNIS MITREISSENDER DREHBÜCHER
am 09. und 10. Januar 2021
An diesem Wochenende werden die Teilnehmer*innen des Seminars in das Geheimnis
mitreißender Drehbücher eingeführt. Dabei dreht sich alles um die beiden Komponenten
„Spannung“ und „Konflikt“ – wie man diese beiden Faktoren erreicht, erläutert Dozent
Martin Thau anhand vielfältiger Filmbeispiele in Theorie und Praxis. Martin Thau war vor
seinem Studium an der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF)
Unterhaltungsautor, hat Drehbücher für Film und Fernsehen geschrieben und hat über 20
Jahre lang die Studien der Drehbuchwerkstatt München an der HFF geleitet.
www.filmseminare.de/spannung-konflikt

Tonseminar DER GUTE TON am 09. und 10. Januar 2021
Der Film kann noch so gut sein – ist der Ton schlecht, ist alles für die Katz! Während oft alle
Energie bei Dreharbeiten auf die Qualität des Bildes gerichtet wird, verzeiht der Zuschauer
nichts so wenig wie einen schlechten Ton. Marc Parisotto, als Tonmeister u.a. ausgezeichnet
mit dem Deutschen und dem Österreichischen Filmpreis, zeigt den Teilnehmern*innen im
Rahmen dieses Wochenendes von der Pike auf, wie man die richtige Equipmentauswahl trifft,
einen guten O-Ton am Drehort aufnimmt und die Anforderungen der Postproduktion umsetzt.
Dabei werden die unterschiedlichsten Bedingungen, von EB- und Low-Budget-Produktionen
bis hin zu High-Class Produktionen berücksichtigt
www.filmseminare.de/der-gute-ton

DREHPLANUNG vom 23. bis 24. Januar 2021
Eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Gelingen einer Spielfilmproduktion ist die
richtige Vorbereitung. Bei der Drehplanung gilt es den gesamten Prozess
arbeitsorganisatorisch im Blick zu haben, um sowohl kosten- und zeiteffizient zu arbeiten als
auch den kreativen Prozess zu transportieren. In diesem praxisorientierten Seminar werden
den
Teilnehmer*innen die Aufgaben eines Drehplans in den verschiedenen Phasen einer
Filmherstellung erklärt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Zielen eines guten

Drehplans und wie diese für jedes Projekt individuell angepasst werden müssen.
www.filmseminare.de/drehplan

KURZFILM VON A BIS Z am 23. und 24. Januar 2021
Filmemachen ist ein komplexer Prozess, der sich im Normalfall über Monate und oft auch
Jahre hinzieht. Uwe Wrobel, Diplom-Film- und Fernsehregisseur der Hochschule für
Fernsehen und Film in München, bietet den Teilnehmern*innen einen grandiosen Zeitraffer,
in nur einem Wochenende alle Stationen einer Filmproduktion selbst zu durchleben. Von der
Drehbuchidee bis zur Premiere entsteht ein szenischer Kurzfilm in Gemeinschaftsproduktion.
Dabei erfahren und erleben die Teilnehmer*innen alles, was sie schon immer über
Filmemachen wissen wollten, sich aber noch nie selbst zu machen getraut haben.
www.filmseminare.de/filmworkshop

SCHAUSPIELFÜHRUNG am 30. und 31. Januar 2021
Für die Arbeit mit Schauspielern*innen am Set benötigt der Regisseur*in die richtige Balance
aus Entschiedenheit und Sensibilität. Filmemacher und Regisseur Burkhard Feige, dessen
Abschlussfilm „Solo“ von der Filmwerkstatt produziert wurde, vermittelt an diesem
Wochenende, wie dieser Drahtseilakt gelingt. Im Seminar erarbeitet er anhand von
praktischen Übungen mit den Teilnehmern*innen, wie man in einer gleichsam angenehmen
wie produktiven Arbeitsatmosphäre mit einer zielgeführten Zusammenarbeit zum Erfolg
kommt. Das Seminar richtet sich gleichermaßen an Produzenten*innen, Regisseure*innen,
Autoren*innen und Producer*innen, die ihren Umgang mit Schauspielern*innen verbessern
wollen sowie an Schauspieler*innen, die einen Blick in die Arbeit des Regisseurs*innen
werfen wollen, um ihn besser zu verstehen.
www.filmseminare.de/schauspielfuehrung
Pssssst! Nicht vergessen: mit unserem Frühbucherrabatt können wir bis 14 Tage vor
Seminarbeginn die Option des Frühbucherrabatts anbieten. Dann berechnet unser
Buchungssystem automatisch die reduzierte Seminargebühr. Übrigens: All unsere Seminare
aus unserem Programm können auch zur Firmenweiterbildung, Mitarbeitermotivation
oder als Geschenk für Geschäftspartner*innen, Kunden*innen, Freunde*innen oder
Kinder gebucht werden!
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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