
Know-how,Vernetzung und 
 Erfahrungsaustausch für Filmschaffende

Die monatliche Workshop-Reihe der MFG Filmförderung Baden-
 Württemberg und der Film Commission Region  Stuttgart richtet
sich an Filmschaffende und bietet Informationen zu praxisnahen
Themen. 

Neuer Veranstaltungsort
Die Veranstaltungen finden jeweils von 18.00 bis 21.00 Uhr im 
»Das Gutbrod« bei der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart
statt.

Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH
Friedrichstraße 10 (1. OG)
70174 Stuttgart

Anmeldebedingungen siehe Rückseite
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DOK meets CROWD –wie Dokumentarfilme ihre Audience finden 
Referent: PAUL RIETH Marketing-Stratege, Crowdfunding-Berater und 
Audience Designer
www.paulrieth.de

Dokumentarfilmer*innen haben heute mehr Möglichkeiten denn 
je, ihre Filme unabhängig von Förder- und Fernsehanstalten zu
 finanzieren und zu verwerten. Doch besonders wichtig dafür ist:
Sie müssen ihre Crowd kennen, sie verstehen und lernen, gekonnt
mit ihr zu kommunizieren. Deshalb geht es in der Veranstaltung
um die Frage, wie Dokumentarfilmprojekte on- und offline ihre
 Audience finden können. Um möglichst konkret über Zielgruppen
sprechen und erste Kommunikationsideen entwickeln zu können,
können die Teilnehmer*innen gern eigene Projekte mitbringen.
PAUL RIETH berät und betreut Projekte in den Bereichen Audience
Strategy, Marketing und Crowdfunding. Er hält regelmäßig Vor-
träge und gibt Workshops für Produzent*innen, Festivals und In -
stitutionen.

In Kooperation mit dem Herbert von Halem Verlag (www.halem-verlag.de)
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Green Film – ökologisch-nachhaltige Film- und TV-Produktion
Referent: PHILIP GASSMANN Regisseur (BVR), Producer, Autor

www.greenfilmtools.com

Eine umweltfreundlichere Film- & TV-Produktion ist nicht nur sinn-
voll, sondern wird zunehmend auch von Sendern und Networks
eingefordert. Sämtliche Filmförderer in Deutschland – insbeson-
dere auch die MFG – haben sich bereit erklärt, entsprechende Maß-
nahmen finanziell zu unterstützen. Im Rahmen dieses Workshop
sollen die Grundlagen und konkrete Praxis näher erläutert werden.
Schwerpunkte sind Produktionsplanung, Transport, Energie, Licht
und weitere relevante Bereiche, in denen sich nicht zuletzt auch
 finanzielle Einsparungen erzielen lassen. Die Erfahrung beweist:
»Green Film & TV Production« bietet viele Vorteile – nicht nur für
die Umwelt. Der Regisseur und Producer PHILIP GASSMANN ist
Hochschuldozent für »Green Film & TV Production« und gibt Work -
shops bei Filmförderungen sowie Produktionsfirmen. Außerdem
berät er Unternehmen wie die Bavaria oder die Constantin Film
und unterstützt Filmproduktionen ganz konkret bei der Umsetzung.
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Die neue EU-Datenschutzgrundverordnung – was ändert sich, 
was ist zu tun? 
Referent: BENEDIKT WEIMER Rechtsanwalt www.lkc-recht.de

Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die den Datenschutz
in der EU seit Mai 2018 verbindlich regelt, ist bei den  Akteuren der
Film- & Kreativwirtschaft in aller Munde. Die neuen Datenschutz -
regeln müssen zu diesem Zeitpunkt nämlich bereits umgesetzt
sein. Insofern ist es höchste Zeit, sich mit den geänderten Vorga-
ben der DSGVO auseinanderzusetzen, zumal die EU den mögli -
chen Strafrahmen erheblich verschärft hat. Rechtsanwalt BENEDIKT

WEIMER von den LKC Rechtsanwälten München wird nach einer
gut verständlichen Einführung in die relevanten datenschutzrecht-
lichen Grundlagen die aktuellen Anforderungen an die Film- &
 Kreativwirtschaft erörtern und Empfehlungen geben zur Vermei-
dung der teils gravierenden Rechtsfolgen. Das Seminar bietet
 hilfreiche Tipps und Ratschläge für all jene, die in ihrer täglichen
 Arbeit mit modernen Medien und digitalen Geschäftsmodellen 
zu tun haben und typische Fehler vermeiden möchten.

Montags-
seminare
2018 06–11
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Das klingt gut! Wie finde und schneide ich die richtige Musik 
für meinen Film?
Referentin: ANNABELLE WICK Trailereditorin, -producerin und Dozentin

www.annabellewick.de

Wenn uns Bilder bewegen oder ein Trailer unvergessen ist, hat 
das immer auch mit Musik zu tun! Umgekehrt kann eine unpassen -
de Musik auch alles verderben. Doch wie finde ich die Musik für 
meinen Film? Welche Musikangebote gibt es überhaupt auf dem
Markt, und welche eignen sich für das eigene Projekt? Wie setze
ich Musik motiviert ein und passe sie auf die Länge meines Bil-
des an? Vor allem, wenn es schnell gehen muss oder das Budget 
eng gestrickt ist, kann Produktionmusik bzw. Librarymusik das
Richtige sein. Doch wie finde ich Tracks online, und was kostet so
etwas? Die Trailereditorin und -producerin Annabelle Wick zeigt
unterschiedliche Wirkungen von Musik an Beispielen von Trailern,
stellt verschiedene Library-Datenbanken vor und gibt Tipps für
eine erfolgreiche Recherche sowie den optimalen Musikschnitt.
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Sicherheit bei Drohnenflügen
Referent: MICHAEL RADECK Kameramann, Kopterpilot, Ausbilder

www.michael-radeck.de

Drohnen bzw. Multikopter haben einen Technikstand erreicht, der
das Bedienen und die Einsatzfähigkeit stark vereinfacht haben.
Dennoch – oder gerade deswegen – werden Multikopter eher als
Spielzeug wahrgenommen und potenzielle Gefahren unterschätzt.
Der Gesetzgeber hat dies zwar erkannt und bei größeren Geräten
eine Führerscheinpflicht eingeführt, allerdings sind bereits Geräte 
ab 250 Gramm gefährlich, wenn sie nicht korrekt bedient werden.
Zudem versprechen die Hersteller Sicherheitsfunktionen, die in
der Praxis oft nicht greifen. Ein Großteil der in der Medienbranche
eingesetzten Fluggeräte benötigt zwar keinen Drohnenführer-
schein, allerdings wissen die meisten Benutzer nicht, dass sie fast
nirgends mehr fliegen dürfen. Der erfahrene Kopterpilot MICHAEL

RADECK klärt über Risiken (insbesondere über Haftungsrisiken der
 beauftragenden Produktionsfirmen), die weitreichenden Betriebs-
verbote sowie über mögliche Ausnahmegenehmi gungen auf.

Anmeldebedingungen

Anmeldung
film@region-stuttgart.de

Kostenbeitrag
15 Euro

Mindestteilnehmerzahl
10 Personen

Zu den Montagsseminaren, die in Kooperation mit dem Herbert
von Halem Verlag präsentiert werden, sind vertiefende Buchtitel
im  Verlagsprogramm erhältlich.
www.halem-verlag.de

H H

HERBERT VON HALEM VERLAG

Kontakt

Film Commission Region Stuttgart 
Tel. +49(0)711 22835-720
film@region-stuttgart.de 
film.region-stuttgart.de

MFG Baden-Württemberg
Filmförderung
Tel. +49(0)711 90715-400
filmfoerderung@mfg.de 
film.mfg.de

Montags-
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G
ed

ru
ck

t 
au

f P
ap

ie
r 

au
s 

10
0

%
 F

SC
-z

er
ti

fiz
ie

rt
en

 R
ec

yc
lin

g
fa

se
rn


