
Liebe Freunde und Kollegen,  

der Juni stellt uns Hoffnung in Aussicht! Die Infektionszahlen sinken, die einschränkenden 
Maßnahmen nehmen ebenso ab. Insofern kommt auch in der Filmwerkstatt der Optimismus 
auf, bald wieder Seminare in Präsenz stattfinden lassen zu können. Wir haben ein 
umfassendes Hygienekonzept sowie Schnelltests für die Durchführung vor Seminarbeginn 
und können es kaum erwarten, unsere Teilnehmer*innen nicht nur digital sondern auch 
persönlich wieder in unseren Seminaren und Workshops begrüßen zu können. Da aber 
langfristige Planungen noch nicht die gewünschte Zuverlässigkeit bieten, organisieren wir die 
kommenden Präsenz-Termine, wo es inhaltlich möglich ist, auch immer als Online-Seminar. 
Hier unsere Vorschau auf den Juni: 

COMEDY am 05. und 06. Juni 2021 

„LOL – Last One Laughing“ ist gerade ein Mega-Hit und zeigt: Comedy ist nach wie vor in. 
Doch wie geht Comedy? Deutschlands meistbeschäftigter Comedy-Lehrer Dirk Stiller ist 
gleichzeitig auch einer der erfolgreichsten Comedy-Produzenten. In diesem Seminar zeigt er, 
warum Komik zu erzeugen als das Schwerste gilt, es aber nicht ist. Kennt man nämlich die 
Comedy-Techniken, ist es sogar ausgesprochen einfach. Den Teilnehmern*innen wird an 
diesem Wochenende alles Wichtige vermittelt, um am Ende selbständig Comedy schreiben zu 
können. 
www.filmseminare.de/comedy-schreiben 

DOKUMENTARFILMPRODUKTION am 05. und 06. 
Juni 2021 

Ingo Fliess produziert seit über 10 Jahren mit seiner eigenen Produktionsfirma if Productions 
preisgekrönte Dokumentarfilme – zuletzt erhielt seine Produktionsfirma 2020 für „Es gilt das 
gesprochene Wort“ die Bronzene Lola in der Kategorie „Bester Film“. In unserem Seminar 
erläutert er Themenwahl, Konzeptentwicklung und -präsentation, Umgang mit öffentlich-
rechtlichen Fernsehredaktionen, Filmförderanstalten und Verleihern, die verschiedenen 
Finanzierungsmodelle für Dokumentarfilme und vieles andere mehr!  
www.filmseminare.de/dokumentarfilmproduktion 

FILMFINANZIERUNG IN DEUTSCHLAND am 12. und 
13. Juni 2021 

Produzent Florian Deyle, dessen Film „Paradies“ beim Filmfest in Venedig mit dem Silbernen 
Löwen ausgezeichnet wurde, gibt in diesem Seminar einen umfassenden Einblick in die 
Möglichkeiten der Filmfinanzierung in Deutschland. Dabei werden traditionelle Bausteine 
wie die Zusammenarbeit mit TV-Sendern und die verschiedenen Fördermöglichkeiten 
genauso behandelt wie neue Strategien – mit dem Ziel, den Teilnehmern aufzuzeigen, dass 
und wie sich auch anspruchsvolle Projekte finanzieren lassen.  
Wer sich für das Thema, aber auf internationaler Ebene interessiert, hat am 29. und 30. Mai 
noch die Gelegenheit, am Seminar Filmfinanzierung international teilzunehmen. 
www.filmseminare.de/filmfinanzierung 



LEKTORIEREN VON DREHBÜCHERN am 12. und 13. 
Juni 2021 

Drehbuchlektorate dienen oft der Entscheidungsfindung von Produktionsfirmen und 
Förderstellen, gleichzeitig werden sie auch bei Einstiegspositionen in der Branche häufig von 
den Mitarbeitern verlangt. Frank Raki, Lektor, Script Doctor und Leiter unseres STOFF.labs 
2016/17, zeigt an diesem Wochenende den Weg zur Erstellung eines professionellen 
Lektorats. Neben grundsätzlichen Begrifflichkeiten und der Besprechung der wichtigsten 
dramaturgischen Modelle bietet das Seminar unabdingbare Informationen zu Branche und 
Markt und wird mit praktischen Übungen abgerundet. Auch für Drehbuchautoren geeignet, 
die wissen wollen, worauf es ankommt. 
www.filmseminare.de/drehbuchlektorat 

DRAMATURGIE DER SYSTEME MIT ‚THE HUMAN 
FACTOR‘ am 19. und 20. Juni 2021 

Seit Jahren prognostiziert Dozent Roland Zag mit bestechender Genauigkeit Tops und Flops 
des deutschen und internationalen Kinomarktes. An diesem Wochenende erläutert der Leiter 
unserer Autorenwerkstatt STOFF.lab seinen Ansatz – und wie ihn sich Autoren schon 
frühzeitig zu Nutze machen können. Das Seminar richtet sich natürlich gleichermaßen auch 
an Produzenten, Verleiher und Redakteure – sie könnten mit dem hier vermittelten Wissen 
viel Geld sparen… www.filmseminare.de/the-human-factor 

WERBEFILMPRODUKTION am 19. und 20. Juni 2021 

In diesem zweitägigen Seminar erfahren die Teilnehmer was es heißt, einen Werbespot 
gewinnbringend zu produzieren. Dabei geht es nicht nur um die speziellen Inhalte und 
Dramaturgien, die gefordert sind. Es geht vor allem um die Strukturen des Marktes, der 
Branche, der Produktionsfirmen und der Vertriebswege. 
www.filmseminare.de/werbefilmproduktion 

Eine aktuelle Übersicht unserer Wochenendseminare ist auf unserem Buchungsportal unter 
www.filmseminare.de/muenchen/termine 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. Weitere Infos zu all unseren Lehrgängen sind unter 
www.muenchner-filmwerkstatt.de/lehrgaenge nachzulesen. 
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